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Was ist der THEO DO R -HE USS-PREIS? 

Vorgeschic/lle Wenigc Wochcnnach dem Tod von Theodor Heuss im Januar 1964 
wurde anläßlich e iner Gedenkfeier die Stiftung des Preises von 
Dr. Hildegard Hamm-Brücher ins Leben gerufen. 
Im Laufe des Jahres 1964 wurde die Satzung für e ine überparte ili 
che Stiftung erarbeitet und die Tätigkeit aufgenommen. 
Seither wurden die THEODOR-HEUSS-PREISE und 
THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN 28 mal verliehen. 

A uftrag Die Ziclsetzung wurde in der Stiftungsurkunde vom 13. April 1964 
wie folgt formuliert : Der erste Bundespräsident der Bundesrepublik 
Deutschland , Theodor Heuss, hat durch sein Leben und Werk allen 
Mitbürgern e in Beispiel demokratischer und liberaler Gesinnung 
gegeben. 
In dcm Bestreben, dieses vorbildliche Wirken weiteren Kreisen 
unseres Volkes zum Maßstab und als Ansporn ihres Handeins zu 
se tze n, beschließen die Unterzeichner die Gründung des Vereins 
»THEODOR-HEUSS-PREIS «. 

Z ie l dcr Stiftung ist es, vorbildlich demokratisches Verhaltcn , be
merkenswertc Zivilcourage und beispie lhaften Einsatz für das All 
gemeinwohl zu fördern und anzuregen. 
In Erfüllung dieser Aufgabe wird alljährlich, mindestens jcdoch alle 
zwei Jahre , der THEODOR-HEUSS-PREIS an E inzelpersonen 
oder Pcrsonengruppen , die sich in diesem Sinne besonders ver
dient ge macht haben , verliehen. 
THEODOR-H EUSS-PR E IS und THEODOR-H EUSS-ME
DAILL EN sind ebenbürtig. Die Zuerkennung des Preises ist vor
wiegend am politischen, die der Medaillen am gesellschaftlich en 
Engagement orientie rt. 

Gremien Auswahlgremien sind e in zehnköpfiger Vorstand und ein bis zu 
40köpfiges Kura torium , das auf Vorschlag des Vorstands die Ent
scheidung und die Wahl der Preis träger vornimmt . (Namensliste s. 
Rücksei te) 

Sonstige Aktivitäten I n der Eva ngc lischen Akademie Tutzing fanden - dank fin anzie ller 
Unterstützung durch die ROB E RT BOSCH STIFTUNG - drei 
größere Tagungen statt : 
1978: »Die Z ukunft unserer Demokra tie « - Bürger diskutierten 

mit dcm Bundespräsidenten , dcm Bundestagspriisidenten , 
dcm Bundeskanzler und dem Bundesverfassungsgerichts
präsidcnten . 
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1981: »Herausforderungen in der Z ukunft - Wirtschaft ohne 
Wachstum ? Jugend ohne Perspektive? Dritte Welt ohne 
Hoffnun g? Bürger ohne Beteiligung? « 

1983: »Fremde a ls Nachbarn - Nachbarn a ls Fremde « 
1987: »Versöhnung zwischen Ökonomie und Ökologie - Frieden 

mit der Natur « 
in der Evang. Akademi e Bad Boll 

Veröffentlichungen Bücher und Broschüren : 
- Vom rechten Gebrauch der Fre iheit 1(1 974) 
- Vom rechten Gebrauch der Fre iheit" (1984) 
- Allj ährlich Broschüren über die Auswahl und Verle ihung 
- A uftrag und Engagement der Mitte (1974) 
- Die Zukunft unsere r Demokratie (1 979) 
- Mut zum E rinnern (1 979) - Reden von Theodor Heuss aus dem 

Jahr 1949 
- Buchveröffentlichungen der Vorsitzenden und e in Schüle rwett 

bewerb zum 100. Geburtstag von Theodor Heuss. 
- Die aufgeklä rte Republik (1 989) 

Dank und Erinnerung Die Stiftung e rinnert sich dankbar ihrer verstorbenen Mitbegrün
der , Vorstands- und Kura to riumsmi tglieder 
E rnst-Ludwig Heuss - Waldemar Besson - Karl Gotthard Hase
mann - Karl -Hermann Flach - Anton Fingerle - Werner Fried
mann - Otto Hahn - Wern er Heisenberg - Georg Hohmann - Hans 
Lenz - Felix Messerschmid - H . Ch. von Tucher - Carl Z uckmayer. 



THEODOR-HEUSS-STIFTUNG 
zur Förderung der politischen Bildung und Kultur e.V. 

Sitz Stuttgart 

Ehrenvorsitzender: Bundespräsident a. D. Walter Scheel 
Vorstand: Hildegard Hamm-Brücher - Paul Noack - Hermann Freudenberg 

Ursula Heuss - Ludwig Heuss - Jürgen Morlok - Claus Jürgen Roepke - Manfred Rommel 
Erwin Teufel- Hans-Jochen Vogel 

Liebe Freunde und Förderer! 

Zur Erinnerung an die 28. Verleihung des THEODOR-HEUSS-PRE ISES am 22 . Februar 1992 in 

Stuttgart legen wir wiederum eine kleine Broschüre mit den Ansprachen und Beiträgen vor , die aus 

diesem fes tlichen Anlaß bisher nur den Anwesenden zu Gehör kamen. 

Die Texte zeugen von der politischen Bedeutung der diesjährigen Auswahl und von der freudigen 

Anteilnahme, die diese Feierstunde begleitete . 

Mit der Überreichung dieser kleinen Broschüre möchten wir nicht nur den Dank an unsere bisheri

gen Freunde und Förderer abstatten, sondern darüber hinaus neue Freunde und Förderer gewin

nen. Unsere Sti ftung lebt - im Sinne von Theodor Heuss - von der "Hilfswilligkeit" derer, die unsere 

Arbeit und unsere Ziele unterstü tzen. 

Deshalb wären wir Ihnen, sehr geehrte Empfänger und Leser dieses Heftchens, von Herzen dank

bar, wenn wir auch Sie dazu zählen dürfen. Adresse und Bankkonto finden Sie am Schluß der 

Broschüre. 

Mit herzlichem Dank für Ihr Interesse verbleiben wir 

Ihre THEODOR-HEUSS-STIFTUNG 

Dr. Hildegard-Hamm-Brücher 

Vorsitzende 
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THEODOR-HEUSS-PREIS 
Verleihung 1992 

Der TH EODOR-H E USS-PRE IS 
wurde ve rliehen an: 

Ausländerbeauftragte in den Bun
desländern und kommunalen 
Körperschaften 
für ihren engagie rten E insatz be i der Betreu
ung, Bera tung und Unte rstützung ausländi
sche r Arbe itnehmer und ihre r Familie n, die in 
unserem Lande leben und arbe iten. Oft gehö
ren auch Flüchtlinge und Asylsuchende zu ih
rem Verantwortungsbe re ich. 

Mit diesem Einsa tz tragen sie - zusammen mit 
meist ehrenamtlichen Helfe rn - entsche idend 
dazu be i, fremden und andersartigen Menschen 
in unserem Land nicht nur mit Rat und Tat be i
zustehen, sondern auch Vertrauen zu ve rmit 
te ln zwischen Menschen unte rschiedlicher 
Sprachen , Re ligionen und Kulturen. 

Alle in diesem Bere ich be rufli ch ode r ehren
amtlich tätigen Frauen und Männer le isten da
mit - gemäß der Satzung der TH EODOR
H E USS-STIFfUNG - e ine n he rvo rragenden 
Beitrag für das Allgemeinwohl , de r in e ine r Zeit 
zunehmender Auslände rfe indlichke it -o ft auch 
besondere r Zivilcourage, großer Geduld und 
Ausdauer bedarf. Hie rfür so ll Ihnen mit de r Zu
e rkennung des T HEODOR-H E USS-PRE ISES 
Anerkennung, Dank und Ermutigung zuteil 
werden . 

THEODOR-HEUSS-ME DAILLE N 
wurden verliehen: 

1.) an die deutsch-polnische Initiative 
»VIA REGIA « in Görlitz und 
Zgorzelec 
für ihre Bemühungen um e in gutnachbarli ches 
Zusammenleben von Deutschen und Po len 
diesseits und jenseits der Neisse-G renze . 
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Z u diesem Zie le solle n Begegnungen, Di skus
sionen, gemeinsame Veransta ltungen und hof
fentlich bald auch e in deutsch-po lnisches G ym
nasium be itragen , wechse lseitige Vo rurte ile 
und Ängste abzubauen und e inen neuen An
fang zu machen , de r sich auf wachsendes Ver
trauen und gegenseitige Achtung gründel. 

Diese Bemühungen bedürfen großer Geduld und 
Z ivilcourage auf beiden Seiten, oft auch der Über
windung von Gleichgültigkeit oder Ablehnung. 

Mit ihrem E ngagement le isten Deutsche und 
Po len, die sich in de r VIA REG IA zusammen
gefund en haben, einen wichtigen Beitrag zu 
dem schwie rigen Aussöhnungsprozeß zwischen 
beiden Völke rn , de r im Sinne de r Satzung de r 
TH EODOR-HEUSS-STIFfUNO dem euro
päische n Allgemeinwohl dient und desha lb un
ser alle r Dank , A nerkennung und E rmutigung 
bedarf und 

2.) an die Initiative: Brandenburger 
Schülerinnen und Schüler sagen N EI N 
zu Gewalt und Rechtsextremismus 

für ihr landesweites E ngagement be i de r Aus
e inande rsetzung mit Fremdenfe indlichkeit , 
neonazisti schen Paro le n und Aggressionen un
te r jungen Me nschen. 

Mit diesem E ngagement geben die jungen 
Brandenburge r Schüle rinnen und Schüler e in 
nachahme nswertes Beispi el ihre r pe rsönlichen 
Mitve rantwortung für e in fri edliches Z usam
menleben von Menschen unte rschiedliche r 
Sprache, Rasse, Re ligion und Kultur , das im 
Sinne de r Satzung der TH EODOR-H E USS
'STIFfUNG der Anerkennung, E rmutigung 
und Weite rve rbreitung bedarf. 

Desha lb soll es - ste llve rtre tend für ähnliche In
iti ative n - mit eine r TH EODOR-H E USS
ME DAILLE ausgezeichne t werden. 



Paul Noack 

Liebe Freundinnen und Freunde des 
TH EODO R-HEUSS-Preises, 
ve rehrte Festversammlung , 

die Preisverleihungen der THEODOR
HEUSS-Stiftung, für deren Eröffnung ich im 
Lau fe der Jahre zu ei ner A rt Spezia list gewor
den bin, bürgen für e inige Besonderheiten , die 
ich nicht alle aufzeichnen möchte , die aber etwa 
unter dem Stichwort " Iebendiges Chaos" zu 
subsummieren sind. Jedenfalls si nd sie zu e iner 
Mixtur , bestehend aus e iner Art Familienfe ie r 
und einem Staa tsa kt , für den gesunden Men
schenverstand geworden. Bei allem Nachdruck 
auf das Indi viduum und seiner Bürgertugenden 
möchte ich nicht versä umen , im gle ichen A tem
zug dem ersten Repräsentanten unseres Staates 
meine Referenz zu erweisen . Es waren immer 
wieder Sie, Herr Bundespräsident , der auf den 
Zusammenhang zwischen der Qualität des Staa
tes und der Qualität se iner Bürger hingewiesen 
hat. Ich darf also Sie , als dessen e rsten Bürger , 
als ersten Gast mit der uns geziemenden Freude 
fü r Ihre Anwesenheit wie mit der Achtung für 
Ihre Haltung begrüßen. 

Sie sind eben nicht nur e in Gast in der Familie 
des THEODOR-HEUSS-Preises , sondern a ls 
Preisträger auch e ines seiner Mitglieder. Diesen 
Preis haben Sie übrigens im Jahre 1984 für guten 
Stil in der politischen Auseinandersetzung in 
der Bundesrepublik bekommen . Und Sie geben 
der Preisverleihung in diesem Jahr mit ihrem 
Motto " Das vere inte Deutschland demokra
ti sch gesta lten , Rechtsextremismus und A us
länderhass überwinden" nicht nur uns die Ehre , 
sondern auch dem Thema den gehörigen Nach
druck. Dafür danken wir Ihnen ganz besonders . 

Von e iner anderen Qualitä t , doch von ebenso 
großer Bedeutung, ist die A nwesenheit von A n
gehörigen der Familie von Theodor Heuss , an 
ihrer Spitze Frau Ursula Heuss und Dr. Ludwig 

He uss , die se hr vie l mehr für die Stiftung tun. 
als sie nur gewähren lassen . Sie geben unserer 
Stiftung die nicht-staat liche Legitimation. 

Ortlos zu se in , meine Damen und Herren , ist 
ein schweres Schicksal. Daß dies dem THEO
DOR-HEUSS-Preis nicht geschieht - von 
Oberbürgermeister Rommel wird noch zu re
den sein - dafür sorgen die anwesenden Mitglie
der der Landesregierung von Baden-Württem
berg, wi e Herr Wissenschaftsministe r von Tro
tha , der anschließend G rußworte im Namen 
von Herrn Ministerpräsident Teufel an uns rich
ten wird und Herr Landwirtschaftsminister 
Weiser. Sie vermitte ln uns den E indruck , daß 
die THEODO R-HEUSS-Stiftung tatsächlich 
e twas in Stuttgart zu suchen hat. 

Da di e Stiftung ak tives Bürgerengage ment hoch 
schä tzt , darf ich a ls nächstes Amtsträger begrü
ßen, die zugle ich ausgewiesene Bürger sind und 

.sich entschlosse n habe n, ihren Sachverstand in 
diese Preisverleihung einzubringen. Ich be
grüße Sie , Herr Bundesj ust izminister Klaus 
Kinkel. Herr Minister. Sie sind e in Newcomer. 
Aber man sagte mir , Sie hätten die Qualitäten 
dazu , hier Stammgast zu werden. Herr Mini
ste rpräsident Rau. wir hätten gerne schon lange 
das Vergnügen gehabt , Sie hie r zu sehen , aber 
ich bin sicher , daß Ihr kommender , auf Tole
ranz und Sachverstand gle ichermaße n gegrün
de te r Bei trag uns noch mehr bedauern lassen 
wird , daß Sie so spät gekommen sind . Sie haben 
übri gens als Kan zlerkandidat als Motto das 
Wort gewählt : "Versöhnen statt spalten". 
Das ist e in Motto , das weiterhin Gültigkeit hat. 
Und ich begrüße nun Sie, li eber Herr Oberbür
germeiste r Ra mme l, den ich in Stuttgart nicht 
vorzustellen brauche. 

Es ist e in multifunktionales Talent , das Sie bei 
uns entfalten . Und Sie sorgen in der Stiftung da
für , daß unser Liberalismus nicht ins Liberalisti
sche abgleite t. 
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Nun darf ich mit gebührendem Respekt den 
sächsischen Innenminister , Herrn Eggert , will
kommen heißen. E r hat in den letzten Wochen 
für Schlagzeilen gesorgt , weil er am eigenen 
Leib erleben mußte, was es heißt , einem un
menschlichen Regime ausgeliefert zu sein . Mit 
ihm schlage ich die Brücke zu den Vertretern 
aus den neuen, oder , wie man seit kurzem sagt , 
jungen Bundesländern. Unter ihnen sind der 
Wissenschaftsminister von Brandenburg , En
derlein , und die Staatssekretäre Nowak aus 
Sachsen und Harms aus Brandenburg. Einen 
speziellen Gruß möchte ich Frau Bürgermeiste
rin Schwarze aus der Heimatstadt unserer Preis
träger entbieten. 

Von den gesellschaftlichen Kräften dieses Lan
des möchte ich die Bundesvorsitzende der Ge
werkschaft ÖTV, Frau Wulf-Mathies , als erste 
willkommen heißen. 

Der Bundesvorsitzende der SPD Björn Eng
holm , hat den Preisträgerinnen und Preisträ
gern in einem langen, sehr persönlich gehalte
nen Brief, seine Bewunderung ausgedrückt. Ich 
möchte aus ihm , da mir ein Zeitlimit gegeben 
ist , nur einen kurzen Ausschnitt vorlesen. Eng
holm schreibt : 

"Theodor Heuss hat 1952 bei der Weihe des Ge
denksteins im Konzentrationslager Bergen-Bel
sen gesagt: ,Die Menschlichkeit ist ein individu
elles Sich-Verh alten, ein ganz einfaches Sich
Bewähren gegenüber dem anderen, welcher 
Religion, welcher Rasse, welchen Standes, wel
chen Berufes er auch sei. Beispiele dieser 
Menschlichkeit geben alle, die heute geehrt 
werden. In ihrer Arbeit , in unzähligen Gesprä
chen, in mutigem Eintreten gegen schlimme Pa
rolen und alltäglichen Ungerechtigkeiten. Sie 
nähren die Hoffnung, daß Menschen doch fähig 
sind , aus der Geschichte zu lernen'." Soweit 
Björn Engholm . 

Ich komme damit zu den diesjährigen Preisträ
gern und Preisträgerinnen, die ich nicht alle ein
zeln begrüßen möchte, da sie ja sowieso im Mit
telpunkt dieses fa miliären Staatsaktes sind . 
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Von den vielen Vertretern aus Legislative, Exe
kutive und Judikative möchte ich' nur vier na
mentlich nennen. Wenn ich "nennen" sage, 
meine ich nicht "herausheben", denn das wäre 
eine Herabsetzung für die Nichtgenannten: 

Ich begrüße als ersten den Vizepräsidenten des 
Bundesverfassungsgerichts, Professor Mahren
holz. Mein Gruß gilt der Staatsministerin im 
Auswärtigen Amt , Frau Seiler-Albring. Für die 
Kommunen begrüße ich den Bürgermeister von 
Brackenheim, dem Geburtsort von Theodor 
Heuss, Herrn Kieser ebenso wie den Oberbür
ge rmeister von Freiburg, Herrn Dr. Böhme. 
Schließlich heißt ja dieses Land "Baden-Würt
temberg". Daß erst an dieser Stelle die früh eren 
Pre is- und Medaillenträger des TH EODOR
HE USS-Preises erwähnt werden - es sind wohl 
ein Dutzend unter uns - hat vor allem etwas mit 
de r Bescheidenheit zu tun , die unsere Stiftung 
auszeichnet. Ich möchte unter ihnen aber die 
bisherige Bundesbeauftragte für Ausländerfra
gen , Frau Lieselotte Funcke begrüßen, Medail
lenträgerin aus demselben Jahr wie der Bundes
präsident. 

Sie haben, liebe Frau Funcke, durch Ihren 
Rücktritt Ihrer Nachfolgerin , so jedenfa lls ist zu 
hoffen, bessere Arbeitsbedingungen verschafft. 

Cornelia Schmalz-J acobsen hat in einem Brief 
an mich folgendes entschuldigend geschrieben: 
" Im Konflikt um Vereinbarkeit mit Beruf und 
Familie, habe ich mich diesmal zugunsten einer 
wichtigen persönlich fa miliären Zusammen
kunft entschieden. Ich hoffe sehr auf Ihr Ver
ständnis. Ich gra tuliere allen Kolleginnen und 
Ko llegen Ausländerbeauftragten sehr herzlich 
und freue mich auf das Treffen in Bremen." 
Ich glaube, das kann und das sollte man respek
tieren. 

Der THEODOR-HEUSS-Preis verleiht aber 
nicht nur Preise, wenn auch die im Mittelpunkt 
des öffentlichen Interesses stehen. Wir geben 
jungen Menschen auch die Möglichkeit einer 
Weiterbildung, die sie sonst nicht hätten. So 



sei di e Mitte ilung gestatte t , daß die e rste n 
TH EODOR-H E USS-Stipendi aten ihr Abitur 
gemacht haben . Und es se i an dieser Ste lle 
Herrn Professor Andreas Flitne r von der Tübin
ger Akademi e für Bildungsrefo rm gedankt , mit 
dem zusamme n wir das Fö rde rprogramm D E
MOKRATISC H HAND E LN initiie rt haben. 

Dies wiederum , meine sehr ve rehrten Damen 
und H erren, führt mich ohne rhe to ri sche U m
schweife zu - sagen wir - unseren Mäzenen. 
Mag man auch zuweilen gene igt se in , die übe r
große Bedeutung des G eldes in unse rem Lande 
zu kriti sie ren - es gilt auch für uns: "Von nichts 
kommt nicht s" . 

So sind wir dankbar für die Hilfe fo lgender In
stitutionen , de ren Vertre te r ich unte r uns be
grüße: Die Robert -Bosch-Stiftung, den Stifte r
ve rband de r Deutschen Wirtschaft , den Ver
band Württembergische r Banken und Sparkas
sen und nicht zuletzt die kleinen und großen 
Spender. 

Schließlich und schon fast zum Schluß meinen 
Willkommensgruß an die Vertrete r des Konsu
larischen Korps , an die Vertrete r von Hoch -

schulen und Medien. Daß ich die so spä t nenne, 
li egt daran , daß sie sowieso wissen, wie wichtig 
sie sind . 

Spezie ll danken möchte ich dem Team des Süd
deutschen Rundfunks. Es ste llt e ine Li ve-Sen
dung in allen Dritten Programmen de r Bundes
republik he r , mit Ausnahme Bayerns fre ilich, 
denn von do rt stammen die Vorsitze nde und ihr 
Ste llve rtrete r . 

Z um Schluß einige Sä tze von Ihnen , Herr Bun
despräs ide nt , aus dem Jahre 1977, die Sie ge
sprochen haben aus A nl aß des G rundsatzpro
gra mms Ihre r Pa rte i: "Wir wo llen nicht mit 
Hilfe einer e thischen Hochsprache Gegensätze 
wegzaubern ode r e in politisch bedeutungsloses 
Harmoniegebilde unbezweife lba re r Wahrhe i
ten entwe rfen , sondern wir wo lle n G rundwerte 
mit dem G ewicht der prakti schen Konflikte und 
Kontroverse n be laste n. Wir tun dies , we il wir 
sie e rnst nehmen" . 

Wir vom TH EO DOR-H EUSS- Pre is nehmen 
auf unsere Weise die gese llschaftlich en Kon
flikte und Kontrove rsen ernst. D araus entneh
men wir unsere Existenzbe rechtigung. 
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Wissenschaftsminister Klaus von Trotha 

Herr Bundespräsident , Herr Mini ste rpräsident , 
meine Herren Bundes- und Landesministe r , 
sehr ve rehrte Frau Dr. Hamm-Brücher , sehr 
geehrte Festgäste . Es ist mir e in Anliegen und 
eine große Freude, Ihnen allen - ganz beson
ders abe r Vorstand , Kura to rium und Fö rde re rn 
de r T H EODO R-H EUSS-Stiftung, sowie den 
von ihr Ausgezeichne te n die Grüße der baden
württembergischen Landesregie rung name nt
lich unseres Ministe rpräsidenten , E rwin T eufe l, 
zu übe rbringen . Mittle rweile hat diese Fe ie r
stunde ja hie r im Neuen Schloß schon e ine ge
wisse Tradition, und aus di eser Begrüßung von 
Herrn Noack habe ich entnommen , daß Sie wis
sen , wie sehr Sie uns willkommen sind . Ein An
liegen desha lb , weil das Land Bade n-Württem
berg und weil ich mich ganz pe rsönl ich Ihre r 
Stiftung ve rbunden weiß in dem , wenn ich so 
fo rmulie re n darf, unive rse llen A uftrag zu r För
de rung der po litischen Kultur , den Sie sich 
se lbst gestellt haben. E in Anliege n aber auch 
von de m gese llschaftlichen Problemfe ld he r , 
das Sie durch das T hema und durch die A uswahl 
der Pre isträge r des heutige n T ages he rvo rheben 
wo llen , die sich a lle für di e Sache von A uslän
dern in Deutschland e inse tzen. 

D adurch steht nicht nur Ihr , sondern unser alle r 
Umgang mit unseren ausländischen Mitbürgern 
heute mit zur Diskussion. Und daß dies bei de r 
zunehmenden Inte rna tiona lisierung unsere r 
G esellschaft e in T hema von große r Aktualität 
ble iben wird , das steht für mich auße r Frage. 
Wie aber werden in unserem Land die Me n
schen gesehen , die aus ande ren Läride rn kom
men, abe r be i uns leben und arbeiten? Die o ft 
auch deshalb zu uns gekommen sind , we il wir 
sie als Arbe itskräfte dringend gebraucht haben 
und noch brauchen werden? Die ihr eige nes 
Land ve rlassen , we il sie do rt in Verh ältnissen , 
auch po litischen Verhä ltnissen leben müsse n, 
die wir se lbst a ls une rträglich , we nn nicht gar 
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a ls menschenunwürdig empfinden würde n. Die 
Grenzgänger , die kommen , weil bei uns die 
Möglichke it , das Lebensno twendige zu erwer
ben , ebenso vie l grö ße r ist , al s be i ihnen. Sie 
e rinne rn sich siche r an das Wort von Max 
Frisch: " Man ha t A rbe itskrä ft e gerufe n und es 
kamen Mensche n·· . Sehen wir sie überhaupt 
wirklich ? D as he ißt : Nehmen wir sie als Mit
mensche n in den Blick? Mit ihren Bedürfnissen , 
ihre n Schwi e rigke ite n, ihre r legitime n Fremd
artigke it? Sie wissen a lle , daß e ine ste ige nde 
Te nde nz der Ausländerfeindlichke it in letzten 
Jahren , mitsamt ihren schlimmen und te ilweise 
beschämenden Auswüchsen ehe r davon zeugt , 
daß Menschen in unserem Land e igene Ängste, 
E rfahrungen vo n E inschränkungen ode r sozia
le r No t auf ausländische Mitmenschen übertra
gen in Form von Aggression, Hass oder sogar 
Gewalttätigke it. Und ist es nicht auch so, daß 
vie le be im Mite rleben dieser Dinge ehe r gene igt 
sind , sich von solchen Verha ltensweisen inne r
li ch zu d istanzie ren, sich abe r auf den Beobach
te r- und Beurte ilungss tandpunkt zurückziehen? 
Damit ist abe r weder e twas gewonnen im Hin
blick auf e in ti e fe res Verstehen de r A usschre i
tun gen , noch auf e ine positive Wende solche r 
Stimmungen. 

Wir sind ja in unserer heutigen Massengesell
schaft übe rh aupt o ft zu r Passivi tä t versucht , da 
wir unsere E influssmöglichkeiten auf gese ll 
schaftli che Vorgänge und Phänomene unter
schä tze n, uns machtlos fühlen , gegenüber ve r
meintlich di ffusen Kräft en , de ren Wirkung wir 
zwar spüren , die wir abe r wiede rum unserem 
Wirkungskre is entzoge n glauben. Dieser T rend 
fügt unsere r politischen und gese llschaftlichen 
.Kultur großen Schaden zu . Ich will mich hie r 
Joseph Weizenbaum anschließen, we nn e r 
meint , "daß die sogenannte Ohnmacht des E in
ze lnen ein Irrtum ist. Vie lle icht de r gefährlich
ste Irrtum , dem e in Mensch übe rh aupt erli egen 



kann" . Und gerade deshalb ist es mir e ine 
Freude , die Preisträger noch einmal gesondert 
zu grüßen. Alle Damen und Herren Ausländer
beauftragten der Länder und Gemeinden , von 
denen nur einige stellvertretend hier sein kön
nen , die Vertre ter der Bürgeriniti ative "Via Re
gia" für deutsch-polnische Freundschaft und 
Kulturaustausch aus Görlitz, und die Bewegung 
"Brandenburger Schülerinnen und Schüler sa
gen nein zu Rechtsextremismus und Rassis
mus" . Ihnen allen ist gemeinsam , daß sie nicht 
resignieren , sondern sich in aktiver und e nga
gierter Weise aufmachen , die Lage der auslän-

dischen Mitbürger in ihrem unmittelbaren Le
bensumfe ld nach besten Kräften zu verbessern. 
Das ist ein Einsatz, der viel Sensibilität und Be
hutsamkeit verlangt. Oft auch Mut. Auf jeden 
Fall Beharrlichkeit und Geduld. Mit Recht wird 
deshalb Ihr Beispiel mit der heutigen Auszeich
nung hervorgehoben . Vielleicht als Lehrbei
spiel. Ich würde es mir wünschen. Vivant 
Sequenzis. 
Für Ihr Engagement sage ich Ihnen aufrichtigen 
Dank und wünsche Ihnen - auch im Namen der 
baden-württembergischen Landesregierung für 
Ihre Tätigkeit weiterhin a lles Gute . 

-
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Hildegard Hamm-Brücher 

Ich beginne mit e inem Z ita t: "Die fre ihei tliche 
Ordnung zeichnet sich dadurch aus, daß vieles 
nicht durch den Staat , sondern durch die Bür
gergesellschaft vorangebracht wird". 

Dieses Z ita t stammt nicht von T heodor Heuss , 
sondern von Richard von Weizsäcker, und ich 
habe es zum "Leitmotiv für unsere 28. Verlei 
hung ausgewühlt - nicht nur we il es von Heuss 
stammen könnte und weil es auf das Bemühen 
unserer Stiftung seit 28 Jahren durchaus zutrifft , 
sondern weil ich mei ne , daß die Entdeck ung der 
Notwendigkeit e iner wachsamen Bürgergesell 
schaft sozusagen in der Luft liegt und weil sie 
auf die Proble matik unserer diesjährigen The
mat ik und auf die Auswahl unserer Preisträger 
haa rgenau zutrifft. 

Denn zwar ist A usländer- und Asylpolitik Auf
gabe von Regierungen und Parte ien, sie ist 
auch , und vor allem eine Herausforderung für 
eine Gesellschaft , die wir ja mit de n Problemen , 
die mit Flücht lings- und Armutsströmen auf Eu
ropa zukommen, nicht nur auf uns, tagtäglich 
konfrontie rt sind . 

Diese Problematik betrifft uns alle! Und sie 
geht uns alle an! Übrigens nicht nur in Deutsch
land. Sie trifft und betrifft die Gesellschaften in 
a llen re ichen europäischen Industrie-Staa ten . 
Für uns aber beginnt sie gle ich vor der Haustür 
und verpflichtet uns - angesichts unserer schwe
ren historischen Erblast - zu besonderer Ver
antwortlichkeit und Sensibilität. Meine Damen 
und Herren, die Bürgergesellschaft , das sind 
WIR! 

A uf unsere Vernunft und Einsicht , auf unsere 
Gesinnung und Gesittung, auf unser Engage
ment kommt es le tztlich an , ob und wie es ge
lingt , die zweife llos schwierigen Probleme, di e 
das Zusammenleben mit immer mehr Fremden 
in unserem Land mit sich bringt , vernünftig und 
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fri edfertig zu meiste rn , sie zumindest nicht wei
ter eskalieren zu lassen . 

Da mit se tzen wir ei n Stück Bürgergese llschaft 
in Kraft und bieten Scharfmachern und Radika
linsk is paroli . Das ist es, was wir uns für heute 
vorgenommen haben, wohlwissend, daß dies 
für die Harmonie unseres festlichen Beisam
me nsei ns nicht ohne Risiko sei n könnte. Da 
aber die HEUSS-Stiftung , wie unsere Getreuen 
aus vie len Jahrzehnten wissen , trad itionsgemäß 
keinen BAMBI für Popularität verleiht , son
dern im HEUSS'-WE IZSÄCKER'schen Sinne 
zu Bürgerverantwortung e rmutigen und damit 
die Bürgergese llschaft voranbringen will , war 
und ist auch das Harmonie- Risiko immer in die 
Ve rle ihung mit inbegriffen. 

Es ist übrigens nicht das erste Mal, daß sich un
sere STIFTUNG der Probleme der Fremden in 
unserem Land zugewandt hat. Schon 1974 e r
hie lten zwei Initiativgruppen, die heute auch 
wieder unte r uns sind , zur Betreuung aus ländi
scher Kinder in München und Augsburg, e inen 
T HEO DOR-H EUSS-Preis und 1984 - zehn 
Jahre späte r - wie schon erwähnt , war es Lise
lotte Funcke, die wir mit e iner Medaille aus
ze ichneten, und die ich auch nochmals, meine 
liebe alte Freundin , begrüßen möchte. 

Di esmal ist die Situation und Problematik von 
weit größerer politischer Brisanz, wei l sich auf 
dem weiten Feld der Auslünder- und Asylpoli 
tik im Laufe des le tzten Jahres sehr viel Alar
mi erendes und auch Sch limmes zusammenge
braut und hochgeschaukelt hat. Dazu gehört 
le ider auch die unselige Instrume nta lisierung 
de r Asylproblematik im Machtkampf der Par
.teien, sowie die Wortwahl mit der er ausgetra
gen wird und durch die Ängste geschürt wer
de n. Meine Damen und Herren , diese destruk
tive Konfrontat ion zwischen den politischen 
Pa rteien ist es auch , die vergleichsweise ein-



fache Verbesserungen und Beschleunigungen 
solange verzögert hat - Gottlob ist ja jetzt e in 
gemeinsames G esetz wenigstens auf dem Weg
und mit diesen Verzögerungen sind ja auch 
Vorwände für Aggressionen ge liefert worden . 
Andererseits waren und sind es auch , aber auch 
vor a llem christliche, demokratische, gesell 
schaftli ch engagie rte Gruppen der Jugend , der 
Organisation, auch der politischen Parte ien, die 
bemerkenswerte positive Beispie le dafür ge
ben , wie Ausländerfe indlichkeit mit G ewalt be
gegnet werden kann und wie ihr entgegen ge
wirkt werden kann. Und dazu zählen unsere 
Preisträger , ste llvertre tend für vie le andere. 
Insgesamt stehe n wir aber doch in e iner gese ll
schaft spolitischen Zerre iß- und Bewährungs
probe , deren A usgang noch keineswegs ent 
schieden ist. Es ist die e rste Zerre ißprobe im 
vereinten Deutschland , der wir uns um unserer 
Vergangenheit und um unserer Zukun ft willen 
"gewachsen" e rweisen müssen. Wie kann das 
gelingen? Ich nenne zwei politische Rahmenbe
dingungen und dre i gesellschaftliche Verhal
tens- beziehungsweise Gestaltungs-Konditionen. 

Die erste politische Rahmenbedingung betrifft 
die politisch Verantwortliche n auf a llen Ebenen 
politischer Verantwortung. Sie mögen doch 
bitte aufhören , meine Damen und Herren , die 
Ausländerproblematik zum parte ipolitische n 
Machtkampf zu munitionieren und im Wahl
kampf damit herumzuballe rn . Denn dabei sind 
es ja nicht die Meinungsverschiedenheiten in 
der Sache, sondern das Schüren latente r Angst
und Abwehrgefühl e oder falscher Hoffnungen , 
a ls kö nne z.B. mit e iner G rundgese tzänderung 
Deutschland sozusagen "Asylanten-fre i" gehal
ten werden . 

Die zweite Rahmenbedingung be trifft uns sei
ber , wie es uns gelingt im anfangs beschriebe
nen Sinne, mit "Vernun ft und Augenmaß , aber 
auch mit Leidenschaft" Fremdenhass und A us
länderfe indlichkeit entgegenzutre ten . 

Ich meine , das gelingt umso eher , a ls wir die Ur
sachen für die " Flucht in den Hass" , wie sie die 

jüdische Psychotherapeutin , Eva Reichm ann , 
für den von Hitle r in den wirtschaftlich en Not
jahren der Weimarer Republik angeheizten 
Antisemitismus schon damals e rkannte: Die 
Flucht in den Hass als e ine G efährdung der frei
heitlichen Demo kratie . Hier nur sovie l - dar
über wird sicher nachher diskutiert werden : Es 
gibt ja mehr von Hass e rfüllte Menschen in un
seren Gese llschaft en, a ls wir meinen. Die Wis
senschaftl er haben bis zu 20 Prozent ausge
macht. Es sind zumeist Menschen , die vom El
te rnhaus angefangen , zu wenig Liebe und G e
borgenheit e rfahren haben , und nun ihre Stärke 
in destruktiven Ausbrüchen - gle ich ob Asylan
tenheime, Fußballplätze, U-Bahnen oder Fami
lie demonstrieren . Dabei sind sie auf der Suche 
nach auto ritären Führern oder Schlimmerem, 
die ihrem Hass e in Z ie l geben. Darin liegt die e i
gentliche Gefahr , denn Hass steckt an und seine 
Verbreitung gefährde t den inneren Frieden in 
unserem Land und damit die Fundame nte unse
rer demo kratischen Ordnung. Deshalb kommt 
es darauf an , Hass und G ewalt zu bekämpfen , 
indem wir uns für den inneren Frieden engagie
ren - ja wenn nö tig , mit schützenden Menschen
ke tten , mit Sitzblockaden vor bedrohten Unter
künften usw. Und damit bin ich bei den gese ll 
schaftlichen Konditionen , die im Kampfund die 
Überwindung von Ausländerfeindlichkeiten 
meines E rachtens unverzichtbar sind . 

E rstens - Ausländerfe indlichkeit läßt sich nicht 
abbauen, indem man mit noch so aufrichtig ge
meinte r mora lischer Ü berlegenheit dagegen 
auftrumpft: Sie läßt sich nur abbauen, indem 
man zun ächst nach den U rsachen für Ängste , 
Hass und G ewalt fo rscht , und sich mit ihnen 
auseinandersetzt. Wenn es auf diese Weise ge
lingen würde, das "Feindbild" A usland , Asy
lanten, Fremde abzubauen , und wenn dies 
durch e ine parteienübergre ifende Politik unte r
stützt würde , ich glaube , wir können d ie Bewäh
rungsprobe bestehen . 

Zweite Bedingung: Es kommt darauf an , nicht 
nur die Menschen zu überzeugen , die e iner so
genannten multikulture llen Gese llschaft ohne-
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hin tolerant begegnen , sondern es kommt dar
auf an, an die zu appellieren, die gleichgültig 
wegschen, oder gar , was wirklich schlimm ist, 
applaudieren, wenn Hcimc für Asylbewerber 
überfallen, Brandsätze geworfen und Men
schen andcrcr Hautfarbe an Lcib und Leben be
droht werden. Li ebe Freunde, das darf in 
Deutschland nie wi eder Schulc machen. Und 
das muß auch die Botschaft scin , dic heute gan z 
unmißverständlich von diese r Feierstunde aus
gehen soll. 

Und auch di e Ausländer, das ist mein dritte r 
Punkt , es sind heute auch vielc unt cr un s - wol
len wir bitten, ihrerseits dazu beizutragen, daß 
Ängste und Agressionen in unse rer Gese ll 
schaft nicht weite r wachscn, sondern daß sic 
auch mit ihrer Hilfe abgebaut werden könn en 
und dafür gibt es auch Beispi ele und wir werden 
darüber etwas hören. 

Also in diesem umfasse nden Sinne wollen wir 
mit der diesj ährigen Auswahl unse rer Preisträ
ger und mit der Gestaltung der Feier und über 
diese hin aus zu ein em gemeinsamen Anfang er
nUllige n. 

Und damit bin ich bei Ihnen, liebe Preisträge
rinnen und Preisträger, dic wir heute ja nur 
stellve rtretend für andere Gruppen und Ein 
zelne auszeichnen wollen. Si e sind es ja , die mit 
ten in diesem brisanten gcse llschaftlichen Span
nungsfeld stehen und ihre täg liche Arbeit ver
richten. 

Sie sind es, die sich entweder ehrenamtlich oder 
von Amts wegen der Sorgen und Nöte der wach
senden nicht deutschen Gcse llschaft annehmen 
und dabei in Konnikte geratcn, die auszuhalten 
weder selbstverständlich noch leicht erträglich 
sind . Dabei erfüllen sie einc mühsa me , oft un
dankbare Mittle r- oft auch eine Vorreiterrolle. 

Allen Ausländerbeauftragtcn in den Bundes
ländern und in Kommun en gebührt der Preis, 
zehn sind heute stellvertrctend unter uns und 
fünf so llen im gemeinsamen Gespräch nachher 
teilnehmen. 
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Und jetzt bitte ich unsere Preisträgerinn en und 
Preisträger heraufzukommen, daß ich ihnen 
den Preis überreichen kann . Alle bekommen 
eine Urkunde und die Medaillen - eine ge ht in 
die neuen Bundesländer und die andere in die 
alten Bundesländer. 

Ich gl aube , ich gebe die Medaille für die alten 
Bundesländer Barbara John. die die Dienstälte
ste nach Li eselotte Funcke ist und die in Berlin 
damals unter dem regierenden Bürgermeister 
Rich ard von Weizsäcker, ihr Amt übern ommen 
hat. 

Die Medaille für die neuen Bundesländer geht 
an Frau Almuth Berger, di e schon Ausländer
beauftragte der DDR in der letzten Regierung 
de Maiziere ist und die sich ungeheure Verdien
ste erworben hat und um die noch schwierigere 
Lage in den neuen Bundesländern . 

Es folgt die Überreichung der Preise 

Jetzt kommen di e TH EODOR-HEUSS
Medaill en, von denen ja klar ist , daß sie absolut 
gleichwertig sind , aber eben mehr in die gese ll 
schaftlichen Aufgaben hineinragen, als der 
Preis , der ja überwiegend ein politischer Preis 
sein soll. 

Und da haben wir einmal , meine Damen und 
Herren, die BRAND ENBURG ER SCHÜLE
RINN EN und SCHÜL ER, die NEIN sage n zu 
Gewalt und Rechtsextremismus und JA zu Mit
verantwortung dagegen mit Wort und Schrift 
und mit ihren Akti vitiiten. Damit gcben die jun
gen brandenburger Schülerinnen und Schüler 
cin nachahmenswertes Beispiel ihrer persönli 
chcn Mitverantwortung für cin fri cdli ches Zu
sammenleben von Menschen unterschiedlicher 
Sprache , Rasse, Re ligion und Kultur. Die west
fiili sche Evangelischc Jugend hat unse re jungen 
brandcnburger Schülerinnen und Schüler un
terstützt und dabei geholfen, und ich möchte 
hicr auch ausdrücklich Herrn Posse It und sein en 

. Mit streiterinnen und Mitstre itern dafür dan
ken. 

Und jetzt nenn en wir auch gleich noch unsere 
Frcunde aus Görlitz aus der deutsch-polnischen 



Bürge riniti ati ve " Via Regia", das ist e ine Han
de lsstraße im Mitte lalte r gewesen - Herr 
Semmling wird das sicher nachher auch kurz e r
zählen. Und da gibt es Görlitz und gegenüber 
Zgorzelec , und man hat sich do rt vor a llem auf 
Schül e rinnen und Schüler, aber auch auf Ver
treter von Kirchen , Berufen und Institutionen 
zusammengeschlossen, um geme insa m ei n 
neues Mite inander und Zusammenleben zu wa
gen. Bei e inem Besuch in Görlitz im vorigen 
Jahr habe ich e rfahren , mit wieviel Schwie rig
ke ite nund noch mehr G le ichgültigke it sie dabei 
auf be i den Seiten zu kämpfen haben. A ls bei
spie lsweise im vorigen November in Frankfurt/ 
O der ei n Kirche ntagskongress unter dem MOllO 
"Zusammenleben an der Grenze" sta tt fa nd, da 
fanden sich nur 120 Teilnehmer ein . Darunter 
nur ze hn Fra nkfurte r. "Z urückha ltung hüben 
und drüben ", das sei noch die freundlichste 
Kennzeichnung der Wirklichke it , ste llten die 

Vera nsta lte r damals nüchte rn fest. A lso auch 
hie rfür brauchen wir vie l Geduld . U nd das ha
be n unsere engagie rten Freunde in der VIA 
R EG IA. Die Las t der Geschicht e , die Vorur
teile und Resse ntiments , auch ungute wechsel
seit ige E rfahrunge n li egen als Hürden vor jede r 
Begegnung und e in em Neuanfang. Wir hoffen 
sehr , liebe Görlitze rinnen un d Görlitze r, liebe 
junge und a lte Menschen aus Zgorzelec, daß wir 
Ihn en mit der heuti gen Auszeichnung weiter
he lfe n können und daß das , was Sie tun , auch 
auf andere G ruppe n ansteckend wirkt. 

Für jeden, den die H EUSS-StiflUng heute ste ll 
ve rtre tend für ande re auszeichnet , für jeden , 
der im gleichen Sinne denkt , fühlt und hande lt , 
gilt das Wort Richard von Weizsäckers: Sie a lle 
tun e twas , was die freiheitliche Bürgergesell
schaft auszeichnet und was sie weiterbringt! 
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Dank und Vorstellung durch 
Claus-Jürgen Roepke 

1. Brandenburger Schülerinnen 
und Schüler sagen NEIN zu 
Gewalt und Rechtsextremismus 
Daniel Zeller: 

Mit unsere r Initiativgruppe" Wir Brandenbur
ger Schülerinnen und Schüler sagen NEIN zu 
Gewalt und Rassismus" wolle n wir gegen die 
beiden genannten Fakte n auftre ten. Dazu ha- . 
ben wir uns aufgrund der steigenden Ausländer
feindlichkeit im letzten Jahr im Landesschüler
ra t Brandenburg Gedanken dazu gemacht , was 
man dagegen unternehmen kann und haben -
wie schon gesagt - zur AG SOS Rassismus in 
Nordrhein-Westfalen Kontakt aufgenommen 
und haben im Oktober die Initia tivgruppe ge
gründet , die durch den Info rmationsfluß zu den 
Schulen - wir haben Materi alien , Diskussions
grundlagen an die Schulen in Brandenburg ge
schickt - wodurch die Diskussionen zu diesem 
Thema gefördert wurden. Wir haben ganz spe
zie lle Rückantworten dazu erhalten , positive 
wie auch weniger positive. In den Diskussionen 
legen wir ganz großen Wert darauf, daß der 
Dialog gefördert wird , also daß niemand auf
grund von Schuldzuweisungen ausgegrenzt 
wird. Unter anderem haben wir auch auf dem 
Kongreß der Bundesschülerinnenvertre tung im 
Dezember ein Forum gegen Rassismus durch
geführt , das auch eine breite Diskussion von 
Schülern aus ganz Deutschland beinhaltete , 
und dabei kam als Ergebnis heraus, daß für die 
Arbeit der Schülervertre tungen die Anerken
nung der alten wie auch der neuen Bundeslän
der besonders wich tig ist , so daß diese Arbeit 
gegen Gewalt und Rassismus von Schülern aus
gehen und weitergeführt werden kann . 

Das Preisgeld , das wir heute bekomm en haben , 
wollen wir e inem Entwicklungshilfeprojekt , das 
in Marokko durchgeführt werden so ll , spenden , 
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und u. a. soll in Potsdam ein Kontakttelefon zu 
Gewalt und Rassismus aufgebaut werden. Hier 
können Fragen gestellt werden , hier soll Bera
tung durchgeführt werden , und dieses Kontakt
tele fon so ll zum Aufbau eines Netzwerkes bei
tragen. 

C1aus-}ürgen Roepke: Findet Eure Initia tive 
Unterstützung bei den Schülern ? Fi'ndet Ihr ein 
gutes Echo bei den Lehrern , oder läppert sich 
das so dahin ? 

Daniel Zeller: Die Unterstützung von Schülern 
und Lehrern ist zum größten Teil positiv. In den 
Schulen besteht ja zu dieser Sache ein Informa
tio nsmanko , besonders in den ne uen Ländern , 
und hier sind nicht nur die Schüler , sondern 
auch die Lehrer dankbar , wenn wir Ihnen mit 
Diskussionsgrundlagen he lfe nd unter die Arme 
gre ifen. 
Claus-}ürgen Roepke: Vielen Dank . Wir ma
chen je tzt e inen Sprung an die Ostgrenze von 
De utschl and nach Görlitz. Herr Semmling, 
vie lleicht können Sie uns von der Initiative e t
was erzählen , auch von dem Namen der Straße 
VIA REG IA , so heißt ja die Initiative. 

2. Via Regia 
Herr Semmling: "VIA REGIA Begegnungs
zentrum " , so nennen wir uns und VIA REG IA 
ist der Name des alten Handelsweges, der prak
ti sch Köln mit Kiew verbunden hat und natür
lich auch die Städte Erfurt , Leipzig, Breslau , 
Krakau usw. Das lag alles an der Straße. Uns 
hat an dem Namen fasziniert , daß damals natür
lich mit dem Handel immer Kommunikationen 
pass ierten. Die Kaufleute brachten auch die 
Nachrichten von diesen fe rnen Städten mit. Wir 
wo llen uns für Kommunikation zwischen Polen 
und Deutschen einsetzen, aber nicht nur zwischen 



Pole n und Deutschen , sonst hätten wir uns ja 
auch deutsch-polnisches Begegnungszentrum 
nennen können , sondern wir wollen gemeinsam 
diese große Magistrale , die damals nach Osten 
bestand , wiederbeleben , und wir rufen natür
lich dazu auf, daß so sich so vi ele Leute wie 
möglich auf diesen Weg begeben und sich selber 
vor Ort informi eren. Zwei Dinge, die meines 
Erachtens wichtig sind : Die Medien in unserem 
Land liefern hierüber ein Bild , das etwas düster 
ist. Es gibt sicher auch Gründe hierfür. Aber es 
wäre wichtig, daß auch einmal ein positives Bild 
über Polen , über polnische und tschechische 
Kunst rüberkommt , und ich denke , das müßte 
eigentlich verstärkt passieren . 

Wir hatten im vergangenen Jahr in Görlitz drei 
Theater-Veranstaltungen, darunter eine 
Gruppe aus der Nähe von Breslau. Zusätzlich 
führten wir zusammen mit der Berliner Kom
pagnie ein Stück "Die Aussiedlerin " über das 
deutsch-polnische Verhältnis auf. 

Weil wir uns nicht nur auf die großen Medien 
verl assen können, bringen wir eine e!gene Zeit
schrift heraus, die über geschichtliche Vorgänge 
informiert. Die Geschichte im Verhältnis zwi
schen Polen und Deutschen ist sehr delikat , wir 
sind uns dessen bewußt und wollen dies auch 
kei neswegs wegstreichen. Das Thema " Ve rtre i
bung" war bei unseren le tzten Begegnungsta
gen in Görlitz ebenso angesprochen worden , 
wie das uns wichtigere, nämlich: Wie sieht die 
Z ukunft aus? 

Und da finde ich , ist es nö tig einmal einen An
fang zu machen , und den machten wir mit der 
G ründung des Vereins. 

Claus-lürgen Roepke: Wir wünschen Ihnen und 
der ganzen Initiative guten Erfo lg, wir grüßen 
Zgorzelec und alle Schlesier, Deutschen, Polen 
in und um GÖrlitz. 

3. Gespräch mit den Ausländer
beauftragten 

Claus-liirgen Roepke: Herr Bundespräsident , 
meine Damen und H erren , in der Gesprächs
runde je tzt wollen sich also einige der Preisträ
ger mit dem Schwerpunkt ihrer Arbeit vorstel
len . Ich glaube, auch einige Fragen formulieren 
in der Hoffnung, daß die anschließend reden
de n Politiker auf die ei ne oder andere Frage ein
gehen und nachdem Sie im hinteren Teil des 
Saales vorhin die Preisträgerinnen und Preisträ
ger so gut wie überhaupt nicht gesehen haben , 
will ich sie Ihnen je tzt noch einmal ganz kurz 
vo rste llen: Frau A lmuth Berger, Theologin und 
Ausländerbeauftragte des Landes Branden
burg, Herr Sedat Cakir , Sozialarbeiter und 
Ausländerbeauftragter im Landkreis G roß-Ge
rau , Frau Barbara l ohn , Ausländerbeauft ragte 
seit 1981 des Berliner Senats, Frau Gerda Piitt
mann , arbeite t in der Koordinierungss telle für 
Frauen ausländischer Arbeitnehmer in der 
Stadt Düsseldorf, Frau Anette Köppinger, Aus
länderbeauftragte in Schwerin und Frau Verena 
A renz aus Magdeburg. Bevor wir uns den 
Schwerpunkten zuwenden , die in ihrem A r
beitsbereich gesetzt sind, wäre es vie lle icht ganz 
gut, wenn wir doch einen Augenblick der Frage 
nachgehen , die ja auch in den einleitenden Re
den angesprochen worden ist , nämlich die nach 
Ursachen in den alten Bundesländern , aber 
auch eben nun in den neuen Bundesländern und 
vie lleicht könnten Sie, Frau Berger , e in paar 
Dinge sagen , auch zum E nts tehen des Amtes 
bei Ihnen in Brandenburg. 

A lmuth Berger: Mit dem Z usammenbruch der 
DDR damals und des SED-Regimes blätterte 
gleichzeitig eine Tünche ab , die aus aufgese tzter 
Vö lkerfreundschaft und Solida rität ebenso wie 
aus einem verordneten Anti-Faschi smus be
sta nd , und darunter kam zum Vorschein, daß es 
in den neuen Bundesländern ganz genau so, 
denke ich , wie in den alten Bundesländern eine 
ganze Reihe von Fremden fe indlichkeit , von 
Ausländerfe indlichkeit bis hin zum Rassismus 
gegeben hat , der aber in der DDR tabuisie rt 
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war , de r e infach verschwi egen wurde. Es 
konnte nicht se in , was nicht se in durfte, des
wegen konnte man nicht darüber reden, deswe
gen konnte man auch nicht damit umgehen und 
es aufa rbe iten in irgend e ine r Art und Weise . 
Das war die e ine Seite . Auf de r anderen Seite 
wurde abe r auch deutlich , daß e ille ganze An
zahl von Einze lnen , von engagie rten Gruppen , 
von Initiativen gerade im kirchlichcn Bere ich , 
sich außerordentlich eingesetzt ha tten, auch 
schon vo r de r Wende , dafür , daß menschliches 
Zusammenleben zwischen Leuten aus ve rschie
denen Kulture n ge lingen konnte. Dieses a lles 
zusammen, denke ich , führte dann dazu , daß 
am Runden Tisch sehr ba ld e ine Arbe itsgruppe 
" Ausländerfragen" gegründe t wurde , we il man 
sich dieser Verantwortung ste lle n wollte , we il 
man merkte, wir müssen mit den Le uten aus 
den alten Parteien und vor a llen Dingen mit de
nen aus den neu entstandenen Bürge rbewegun
gen , aus den G ruppen , gemeinsa m überlegen , 
was können wir je tzt tun . 

Die Ausländerbea uftragte beim Ministe rrat 
wurde be rufen , und sehr schne ll ist in den e in
ze lnen Bezirke n damals und in den Kommunen 
e rkannt worden: Wir brauchen so e twas auch. 
Und das führte dazu , daß sehr ba ld schon vie le 
Auslände rbeauftragte mit den Initia tiven zu
samm en tätig wurden. 

E in bißchen davon ist ja auch zu sehen in de r 
A usste llung, die wir im Foyer des Schlosses auf
gebaut haben , die je tzt entstanden ist aus der 
Aktivität des " Arbeitskre ises gegen Fremden
fe indlichke it" , in de r sich gerade die Leute, die 
sehr engagiert waren in den neuen Bundeslän
de rn : G ruppen , Ausländerbeauftragte , e in
ze lne kirchliche Organisa tionen zusammenge
tan haben und weiter arbe iten wo llen . 

Claus-Jürgen Roepke: Frau Kö ppinger , Schwe
rin ha t jetzt auch e ine Ausländerbeauftragte . 
Ich kenne Schwerin eigentlich nur von se inen 
Seen und von seinem Dom . Ich hätte nie ve rmu
tet , daß Ihr e ine Ausländerbeauftragte braucht. 
Also , warum ? Was ist de r Schwerpunkt der Ar
beit von Ihnen? 
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Frau Köppinger: Ich denke, die Frage wird o ft 
geste llt: "Ja , Ihr habt doch so wenig Ausländer. 
Warum schießen denn die A uslände rbeauftrag
te n wi e Pilze aus dem Boden in den neue n Bun
deslände rn "? Das ist ganz einfach zu e rklären . 
Na türlich unte r e inem Prozent liegt de r Auslän
de ra nte il. Da sind sogar die Asylbewerbe r auch 
mit entha lten, abe r ich denke, es ist no twendig. 
Be i unse re r Arbe it e rstrecken sich ja 80 Proze nt 
auf A sylbewerbe r , die wir be raten , we il do rt 
noch niemand anderes da ist , de r dieses macht. 
Auch de r E innuß , den ich natürlich direkt auf 
die Kommune, auf den Magistrat nehmen kann , 
denke ich , ist momentan ganz wichtig, um die 
No twendigke it auch do rt immer wi eöe r be i den 
vie le n ande ren Sorgen klar zu machen . Näch
ste r Te il ist , daß wir ganz sta rk Arbe it in den 
Schulen le isten müssen , A ufklärungsarbe it. 
Auch die Lehre r sind ve runsiche rt. Also , es ist 
ein wahnsinnig bre ites Band . Es ist e in T ag -
auch für meine Mita rbe ite r - nicht se lten bis zu 
15 Stunden. 

C1aus-Jiirgen Roepke: Frau Berger , es gab -
wenn ich mich richtig daran erinne re, in de r al
ten DDR auch so e twas ähnliches, was wir be i 
uns "Gasta rbe ite r" nenn en. Das hieß abe r an
de rs , und hie r sind auch die Probleme etwas an
de rs gewesen. H at sich das je tzt e rl edigt , ode r 
wie ist das? 

Frau Berger: Nein , ganz im Gegente il. Das ist 
e ines meine r Hauptprobleme und meine r 
Hauptanliegen. Und ich kann das nur immer 
wiede r sehr nachdrücklich sagen, daß wir da 
e in e Hypo the k de r DDR haben, de r ve rfehlten 
und o ft auch unmenschlichen Po litik des SED
Regimes im Blick auf ausländische Bürger , die 
wir je tzt auf Koste n de r Leute , die damals schon 
darunte r leiden mußten, ve rsuchen zu beheben, 
inde m wir sie e infach nach Hause schicke n. Und 
ich denke , das ist e twas , das nicht angehen 
ka l.m . Je tzt werden sie nicht mehr gebraucht 
und so llen abgescho ben werden . Und es sind 
gerade diejenigen , die oft schon jahrelang da 
ware n , die integriert werden könnten, die die 
Sprache o ft schon se hr gut können , die gerne 



hier ble iben würden und die das nun nicht dür
fen , auch wenn sie schon vie le Jahre hie r sind . 

Und ich kann nur ganz nachdrücklich an alle 
hie r anwesenden Po litiker und auch an die , die 
nicht hier sind , appe llie ren , daß wir da Wege 
finden müssen , um dieses Unrecht nicht weite r 
fo rtzuse tzen , sondern um den Menschen die 
Möglichkeit zu geben , auch hie r zu bleiben und 
ihren Beitrag weite r zu le isten . 

C1aus-Jürgen Roepke: Wir haben in unserer 
Runde der Ausländerbeauftragten ja also e inen 
Mann . Einen Ausländer , Sedat Cakir. Sie ha
ben die türkische und deutsche Staatsangehö
rigkeit , sind Ausländerbeauftragte r. Man muß 
ja e in bißehen diffe renzie ren , wenn wir von 
A usländerfe indlichkeit und Ausländern in un 
serem Land reden . 

Sedat Cakir: Also, das Problem, das die neuen 
Bundesländer haben, ist in anderen Vari atio
nen in den a lte n Bundesländern . Die Tatsache , 
daß ich hie r sitze, ode r diese A rbeit mache, ist 
e in Relikt aus der anderen Politik der Bundes
regie rung. Es ist ein Problem, das vie lle icht 
auch hie r die Z uhö rer oder Zuschauer haben , 
mich e inzuordnen . Bin ich je tzt e in Ausländer 
e in Türke - oder bin ich ein Deutscher? 

Ich denke, da kommen wir auf den Kern des 
Proble ms: Bin ich das Problem de r zweiten Ge
nera tion? Wie soll ich mich e inordnen? Das 
müßte vielleicht einmal geklärt werden. Ich bin 
1962 als kleines Kind hie rher gekommen . Vor 
e inem Monat hat das Statistische Bundesa mt 
festgeste llt , daß 20 Prozent der fünf Millionen 
Ausländer , Nicht-Deutsche n, hie r geboren 
sind . Wenn man das hochrechnet , sind das fast 
70 Prozent , die ihre Sozialisation hie r vo llendet 
haben. Und die werden heute noch , nach 35 
Jahren , immer noch als Fremde, re in juristi sch 
als Fremde, angesehen. Und das heißt , wie man 
es im Märchen " Aschenbrödel;' sieht , sind das 
die Stiefkinder. Die Ausländer der zweiten und 
dritten G enera tion sind imme r noch Stiefkin 
der. Sie werden als Menschen be trachte t , aber 

immer noch als zweite r , dritter Klasse . Das ver
stehen wir nicht mehr. Also, ich spreche je tzt 
auch in der "Wir-Form ", als die Generation, die 
je tzt hier aufgewachsen ist. Es ist nicht nur nicht 
zu verstehen , sondern ich kann das nicht mehr 
akzeptie ren . Es ist e in Zusammenleben , das 
heißt , wenn ich Bezug nehme auf den Bundes
präsidenten . Ich will , daß auch der Bundesprä
sident e in Bundespräsident von mir ist. Daß ich 
mich auch über ihn identifiziere. Und dieses 
Recht möchte ich mir auch von niemandem 
stre itig machen lassen . Wenn man davon aus
geht , daß diese Menschen da sind , wäre es auch 
zu überlegen , ob nicht die Bundesregie rung 
endlich mal dieser Tatsache gerecht wird und 
sagt : Diese Menschen sind nun hie r. Und wir 
müssen endlich weg von dem Begriff der Staats
bürgerschaft , wie ich ve rmute , oder wie ich he r
ausbekommen habe, daß diese Staatsbürger
schaft "deutsch" zu sein , aus e in er völkischen 
Abstammung hergele ite t wird. Und da gibt es 
nur noch zwei Länder , die in Europa das haben , 
das ist Deutschland und Italien. Und ich denke, 
wir müssen davo n je tzt wegkommen, daß wir 
diese Ve rgangenheit endlich mal abschließen . 
Und wir müssen dazu kommen , daß wir einfach 
sagen : Die Menschen, die hie r leben , sich dieser 
Gemeinschaft widmen, daß die e in Bes tandte il 
sind , unabhängig, welch völkischer Z uge hörig
keit. Das wäre eine Bitte und Forderung mei
nerse its . 

Claus-Jürgen Roepke: Nun sitzt ja Frau John 
unte r uns. Berlin ist die Stadt , die den größten 
Anteil der Türken in der Bewohnerschaft ha t. 
Fragen der Integration , der Z usammenarbeit , 
des Z usammenlebens, tauchen ja hie r beson
ders auf. Wie sehen Sie das im Hinblick darauf, 
was Herr Cakir gesagt ha t? 

Frau Joill/ : Ja , wir sind die größte türkische 
Stadt außerhalb der Türkei, und insofern sind 
wir auch sehr sto lz, daß wir 140.000 Berliner 
Türken haben . Ich möchte nochmals mit dem 
Stichwort beginnen , das am Anfang hie r eine 
Rolle gespie lt hat , mit dem Stichwort "Auslän
derfe indlichkeit'·. Ich denke wir müsse n uns hü-

17 



ten, es infla tionär zu gebrauchen , we il sich dann 
nicht nur diese dahinte r verstecken , die es wirk
lich sind , sondern weil es möglicherweise auch 
von politischen Problemen able nkt. Ich will es 
begründen: Es gibt e in sensatione lles Befra
gungsergebnis, das die deutsche Öffentlichkeit 
weitgehend übersehen ha t , und zwar im No
vember vergangenen Jahres. Die Meinungsfor
schungsinstitute haben seit ungefähr zehn Jah
ren den Deutschen immer wieder fol gende 
Frage geste llt: "Es leben vi ele Ausländer hier : 
Meine n Sie, daß es zuvie l sind, ist es gerade 
richtig, oder ist es zu wenig?" Und es haben fas t 
immer zwei Dritte l der Deutschen über die gan
ze n vergangenen ze hn Jahre gesagt: "Es sind zu
vie l" . [m vorigen Novembe r , in e iner Zeit , in 
der es darauf ankam , weil wir Überfä lle hatten , 
weil wir Attacken hatten auf Me nschen andere r 
Haut fa rbe, ist diese Frage zum ersten Mal mit 
zwei Dritte ln Mehrheit anders beantworte t 
worden , und zwar haben die Deutschen gesagt: 
"Nein , es sind nicht zuviele, es ist ge rade richtig 
so". Und das finde ich , ist ganz wichtig, weil hie r 
Z ivilcourage gezeigt worden ist. 

Wir haben e inen Mangel an politischer Führung 
auf diesem G ebie t. Und nicht nur das . Wir ha
ben nicht ausreichend integra tionsfreundliche 
Gese tze und Institut ionen. Ausländerfreund
lichkei t ist sehr schön , Freundlichkeit ist über
haupt sehr schön! Es geht um G rundrechte, die 
wir brauchen für die A uslände r, die hie r sind. 
Ich will das an einem Beispie l kla r machen. 
Würden wir es e inem deutschen E hepaar zumu
ten , wenn es heirate t , oder wenn e in Deutscher 
seine Ehepartnerin oder umgekehrt , aus dem 
Ausland holt , würden wir ihm zumuten und sa
gen: " Hör mal, Deine E hepartnerin belaste t 
je tzt unseren schönen, e inge te ilten Arbei ts
markt. Sie warte t jetzt mal vier Jahre ohne Ar
beitse rl aubnis. Verdienen Sie di e Brötchen 
je tzt mal allein " . Würden wir das den Deut
schen zumuten? Natürlich nicht. Wir muten es 
zehntausenden von A usländern zu , Jahr für 
Jahr. Die Ehepartner , die aus dem Ausland 
hie rher geholt werden , dürfen e rst einmal nicht 
arbeiten. 
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Wü rde n wir es deutschen Elte rn verbie ten ih re 
Kinder, die ä lte r a ls 16 Jahre sind , aus dem Aus
land wieder hie rherzuholen , weil sie die einzi
gen sind der Familie, die im Ausland leben aus 
irgend welchen Umständen? Selbstverständlich 
nicht. All das sind d ie Regeln des Ausländerge
setzes, d ie wir täglich anwenden . Wie kommen 
wir eigentlich dazu , von Ausländern der dritten 
und vie rten Ge neration zu sprechen? Herr Ca
kir hat es schon eben e rwähnt. Es ist doch un
sere e igene Wohnbevölkerung, mit der wir es zu 
tun haben . Sie sind hie r geboren . Es sind über
haupt keine Ausländer mehr im normalen 
Sinne. Es sind Sta tus-Ausländer. Und insofern 
glaube ich , daß wir integrat ionsfreundlichere 
Gese tze und Institutionen brauchen , damit wir 
sehen, daß d ie Gese llschaft sich geändert hat. 
Di e Bevölkerung se tzt sich heute anders zusa m
me n. Sie sind ein selbstverständlicher Teil de r 
Bevölke rung. 

Es gibt natürlich vie l zu wenig an Institutione n, 
die sich mit solchen innen- und außen-entwick
lungspoli tischen , sozialpolitischen Fragen be
schäfti ge n. Und somit plädie re ich dafür: Mehr 
Ausländerpolitik , mehr politische Führung. 

Claus-}ürgen Roepke: Manche Ihre r Fragen 
si nd ja auch dann brisant , wenn man bedenkt , 
daß unse r G rundgesetz Ehe und Familie unte r 
besonderen Schutz ste llt , wenn man überlegt , 
daß wir auch von unserer Wertevo rste llung e i
gentlich manchem, was Sie e rzählt haben , nicht 
so zustimmen können . [eh meine, wi r sollten 
uns sozusagen nochmals der praktischen Arbeit 
und dem praktischen Problem in einer anderen 
Stadt zuwenden. 

Fra u Köppinger, wenn ich das richtig sehe, ist 
Ihr A ufga benbereich besonders die ausländi 
schen Arbeitnehmer, ihre Frauen , ihre Fami 
lien . 



Frau Köppinger: Meine Funktion ist es , für die 
Fragen ausländischer A rbeitnehmer und ihre r 
Familien zus tändig zu sein. Das ist sehr schwie
rig zu e rklä ren. Ich nenne mich auch Koordina
tarin und habe immer Probleme zu e rklären, 
was ich nun e igentlich koordinie re. Ich muß 
noch vorwegschicken : Die A usländerarbeit in 
Düsseldorf hat eine sehr lange Tradition. Wir 
a rbeiten seit 1968 ganz aktiv in diesem Bereich. 
Ich selber seit 1980, und ich glaube, ich komme 
- wie viele meiner Kollegen, nicht mehr davon 
los. Frau John hat sehr deutlich geschildert , vor 
welchen Problemen wir tatsächlich stehen . Wir 
sind nämlich e iner enormen Erwartungshaltung 
und e inem enormen Erwartungsdruck ausge
se tzt , und zwar wirklich in verschiedenen Bere i
chen. Wir sind te ilweise "Überfiguren" und die 
Ausländer, die zu uns ko mmen ode r mit uns zu
sammenarbeiten , e rwarten die Lösung jeglicher 
Probleme . Das können wir nicht sicherstellen, 
genau so ist es aus dem Bere ich der Politik und 
im Bereich der Verwaltung. Man gerät sehr 
schnell in diesen Leistungsdruck und wird dann 
sehr unzufrieden, wenn - wie Frau John fes t
stellte - die politische Stütze gar nicht da ist. 
Man arbeite t und hängt im luftlee ren Raum . Ich 
finde , das was wir machen, ist e ine sehr no twen
dige Aufgabe. Auch wenn wir es 1.2 , 15 , 20 
Jahre machen, ist es immer noch notwendig. 

C/aus-Jiirgen Roepke: In e iner Stad t wie Düs
seldorf, nimmt da Ihrer Beobachtung nach die 
Bedrohung des sozia le n Friedens zu , die A us
länderfe indlichkeit , wie manchmal gesagt wird? 
Oder könne n Sie sagen: " Doch, wir haben auch 
eine ganze Reihe von Erfolgen zu verzeich
nen"? 

Frau Piillmann: Wenn ich an das Netz der gan
zen Dinge, die in Düsseldorf laufen , denke. 
dann ist das schon ein E rfo lg. Wir haben e ine 
ganze Menge nationale r und inte rnationale r 
Frauengesprächskreise . Wir haben eine Fülle 
von A ngeboten im Kinder- und Jugendbereich, 
die auch von deutschen Institutionen getragen 
werden . Nur - Ausländerfe indlichkeit ist nicht 
so direkt meßbar. Die Stimmung hat sich ver-

ände rt , das ist sehr deutlich . Das merken wir 
auch. Man muß es sehr sorgfä ltig beobachten 
und man muß sie tagtäglich wieder anm ahnen , 
und zwar mit sachlichen Diskussionen. 

Claus-Jii rgen Roepke: Damit haben Sie schon 
die zweite Runde eingeläutet. 
Wir wollten je tzt e in paar A nmahnungen an
brin gen. Wünsche, E rwartungen , Ho ffnun gen. 
Wir haben ja schon kräftig formulie rt. Herr Ca
kir , aus Ihre r A rbeit heraus konkrete Erwartun
gen an Politik und Öffentlichkeit. Aber vie l
le icht auch gute Erfahrungen, das ist natürlich 
auch ermunternd . 

Sedat Cakir: Der Kreis Groß-Gerau ha t mich als 
A usländerbeauftragten e ingeste ll t, und zwar in 
der A bsicht: E r ist bi-kultu rell , misch-kulture ll , 
wie man das inte rpretie ren kann , e ine beson
dere Fähigkeit , zwischen den Kulturen mit e i
ner Sensibilität Verständnis auf beiden Seiten 
zu ve rmitte ln. Nicht die Konflikte unte r den 
Tisch zu kehren , sondern sie auf den T isch zu 
blätte rn und zu sagen: "So , je tzt haben wir ve r
schiedene Ansichten , wie können wi r gegensei
tig hie r das Z usammenl eben trotz der Konflikte 
fö rdern ?" Und dies zu förde rn in Schulen , unte r 
Pädagogen, unte r Lehrern , das ist e in Stück
ehen meiner A ufga be . Ich hätte diese Arbeit 
nach e inem Jahr schon hingeworfen , wenn ich 
nicht e inen absoluten Rückhalt durch e inen 
Landrat gehabt hätte, der mich hundertprozen
tig in jeg licher Hinsicht unte rstützt hat. 

Frau Köppinger: Ich möchte e ine Anmerkung 
zu den A BM-Ste llen oder der Zukunft der 
ABM-Ste llen machen: 

Sie können sich vorste llen , in den ne uen fünf 
Bundesländern ist auch diese A rbeit sta rk be
stückt mit Leuten, die über A BM eingeste llt 
werden. Die neuesten Weisungen dazu sind so 
negativ , daß bei meinen Mi ta rbeite rn , die über 
A BM laufen und die im Sommer auch auslau
fen , wirklich depressive Phasen e intre ten . Wi r 
wissen nicht , wie geht es weiter. Könne n wir 
überhaupt weiterarbeiten? Ich denke , an der 
Ste ll e - das ist jetzt schon keine Bitte mehr , 
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sondern fast e ine Forde rung, muß nochmal et
was geändert werden. Wir können sonst nicht 
weite ra rbe iten . Als nächstes wäre mir ganz 
wichtig: Die Ro lle de r Po litiker. Po litike r haben 
Verantwortung. Ich bin wirklich e rschrocken, 
wie vie le Po litike r doch zum T eil Äußerungen 
mache n, wo ich sagen kann: " Das kann man so 
nicht machen" . Wenn Herr Se ite rs sich am 5 . 
Janua r hinste llt und sagt : " Das ist e ine Asyl
schwe mme , und wir haben sowieso vie lmehr an 
A sylbewerbe rn aufgenommen a ls im Jahr 
1990". Und das ist sei ne Neuj ahrsbotschaft an 
Deutsche und Ausländer , dann können wir e in
packen ... 

Frau l ohn: Die E hrlichke it in de r Po litik ist je tzt 
schon sehr häufig angesprochen . Ich meine, 
wenn Po litike r gute Worte sagen und un s übe r
zeugen wo llen von e inem guten Z usammenle
ben zwischen Deutschen und Auslände rn , ist 
das di e e ine Sache. Das muß abe r unte rse tzt 
werden durch das , was über de n Tisch des Fi
nanzministe rs geht. Wenn de r Finanzmini ste r 
nicht mitspie lt , kö nnen wir nichts machen. Das 
he ißt , wir müssen in diesem Z usammenhang 
auch vom Geld rede n, und ich denke , in zweie r
le i Hinsicht : Einmal das, was Frau Köppinger 
gesagt hat : Es muß ganz deutlich sein , daß in de r 
Bundesrepublik mehr Geld fü r E ntwicklungs
po litik vorhanden ist. Die Rede davon, daß 
Fluchtursachen bekämpft werden müssen , wird 
unglaubwürdig, wenn Millia rden für e inen 
Golf-Krieg da sind , abe r für E ntwick lungspo li
tik immer zu wenig. 
Wichtig ist auch , daß da , wo Geld vorhanden 
ist , es in die richtigen Kanäle kommt. In den 
neuen Ländern kommt es nicht dahin , wo es 
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wirklich gebraucht wird , we il es in a lten Struk
ture n ve rte ilt wird , die e infach bei uns nicht vo r
handen sind. 

Frau l ohn: Wir dürfen hie r von unseren Vorge
se tzten sprechen - Herr Ca kir hat das ja auch 
ge tan - ich spreche mal von meinem e rsten Vor
gese tzten , unse rem jetzigen Bundespräsiden
ten . Er ist e igentlich de r E rfinde r de r A uslii n
de rbeauftragten auf Landesebene. Es war da
mals das e rste A mt in Berlin , das unte r seine r 
Le itung geschaffen worde n ist , und ich würde 
mir wünschen, daß sich die anderen Landesfür 
sten an ihm e in Beispie l nehmen. Wir brauchen 
dringe nd e in bedingtes Territo ri a lrecht. Warum 
geben wir den Kindern , die hie r in de r dritten 
Generation geboren werden - es sind 80 000 im 
Jahr - nicht auch gle ich die de utsche Staa tsbür
ge rschaft , wenn sie das wo llen? Sie würden sich 
natürlich in ganz ande re r Weise zugehörig füh 
len. Wir brauche n dringend Schutzgese tze ge
gen Disk riminie rung und Benachte iligung. 

C1aus-l ürgell Roepke: Meine Damen und He r
ren , mit den konkre t fo rmulie rten Fragen sind 
wir je tzt beim nächsten T e il unsere r Veransta l
tung, nämlich be i de r Bitt e an die Politike r , sich 
zu äuße rn . Aber es so ll te deutlich werden, das, 
was Frau Hamm-Brücher vorhin gesagt hat , da ß 
wir e ige ntlich di e Bürgergese llschaft sind , und 
daß es auf uns ankommt , auf unsere Gesinnung 
und Gesittung, auf unsere Haltung und unser 
Hande ln und ich meine, daß dies in dem G e
spräch mit unseren A usländerbea uftragten 
deutlich geworden ist. 
Ich darf das Wort an Herrn Ministe r Kinke l 
geben. 



Bundesjustizminister Klaus Kinkel 

Der " Ncwcomer" der THEODOR-H EUSS
Stiftung gratulie rt den Preisträgern des heuti 
gen Tages sehr herzlich. Ich finde Ihr Engage
ment außerordentlich gut und ich möchte Sie er
muntern , be i diesem Engagement zu bleiben 
und sich um Gottes Willen nicht irgendwo zu
rückdrängen oder e inschüchte rn zu lasscn . Ich 
möchte Ihnen auch sagen, daß ich nachdem, 
was diese Diskussionsrunde e rgeben hat , das 
Gefühl habe , daß es uns Politikern , und dazu 
gehöre ja auch ich a ls Exote, e twas se it zwölf 
Monaten gut täte , wenn wir ein bißchen darauf 
höre n würdcn , was Sie sagen, denn Sie sind an 
der Front und bekommen ja nun die wirklichen 
und echten Probleme der Ausländer, immerhin 
5,4 Milli onen in diesem Land, am bes ten mit. 
Nun hatte ich mir vorgenommen , als Antwort 
e twas zu sagen , weil es mich natürlich als Bun
desjustizminister zur Asylproblematik im Au
genblick in besonderer Weise bewegt. Ich hatte 
mir vorgenommen , e twas zum Ausliinderwahl
recht zu sagen. Ich bin der Meinung, daß wir 
schnell zu diesem kommunalen , mindestens 
kommunalen Wahlrecht auf EG-Basis in Ge
genseitigkeit kommen sollt en . Ich selbst ver
trete ja e ine darüber hin ausgehende Meinung, 
für die ich im Augenblick jedenfa lls noch keine 
Me hrheit habe. Wir haben auch in den le tztcn 
Tagen über dieses Thema diskutie rt und ich bin 
sicher , daß die Grundgesetzänderung, die dafür 
no twendig ist , bald kommen wird. 

Ich hätte gerne e twas zum Rechtsext remismus 
gesagt von hier aus, insbesondere in den neuen 
Ländern, vor a llem auch was Jugendliche anbe
langt , weil ich glaube , daß da manche fal sche 
Einschätzung vorhanden ist und ich hätte 
furchtbar gern e twas gesagt zur Ausländerkri 
minalität , die angeb lich weit höher liegt a ls die 
Krimin alitä t bei Bundesbürgern , was so nicht 
zutrifft. Ich hatte mir ex tra die Zahlen besorgt , 
die Zeit erlaubt es nicht. Und deshalb will ich 
nur auf e in paar Fragenkreise e ingehen, die Sie 

geste llt haben und wo ich finde , daß Sie eben 
eine Antwort erwarten können. 

Zunächst was die Reform des Staatsangehörig
ke itsrechts angeht. Es ist ein bißchen technisch , 
tut mir le id , aber ich muß es kurz sagen dürfen . 
Die deutsche Staatsangehörigkeit wird durch 
Geburt e rworben. Das ehe liche Kind e rhält sie 
dann , wenn e in Elternteil Deutscher ist. Das 
nicht-eheliche Kind , wenn sei ne Mutte r Deut
sche ist. Und das ist es , was Sie ja nun interes
sie rt. In der Bundesrepublik aufgewachsene 
Kinder ausländischer E lte rn e rwerben den1llach 
nach geltendem Recht die deutsche Staatsange
hö rigkeit in ke inem Fall automatisch durch Ge
burt. Sie sind gegebenenfa lls auf Einbürgerung 
angewiesen. Und nun gibt es - nicht nur in der 
Bundesregie rung, sondern überh aupt - Überle
gungen, ob man dieses Prinzip aufweicht. 

Zuständig in der Bundesrepublik ist ja der Bun
desinnenminister und e r hat es immerhin a ls 
prüfenswert dargestellt und das möchte ich hier 
hervorheben , ob künftig in den Geburtserwerb 
im I nland geborene Kinder e inbezogen werden, 
die von seit längerem rechtsmäßig im Inland an
sässigen Ausländern abstammen . Ob das nun 
kommt oder nicht kann ich hie r nicht endgültig 
ve rsprechen. Ich möchte Ihnen aber sagen , daß 
wir dabei sind , di eses Thema zu prüfen und uns 
sehr genau überlegen , ob es nicht doch in dem 
Sinne , wie Sie es vorher angesprochen haben, 
auch im Sinne der von Ihnen ja e rwarte ten und 
erwünschten größeren Akzeptanz geregelt wer
den könnte . Es ist kei n Zweife l, daß die Mehr
staatlichkeit in der Staatenpraxis überwiegend 
noch a ls unerwünscht angesehen wird. Das ist 
auch bei uns der Fall , abe r auch da ze ichnen sich 
Aufweichungstendenzen ab , u.a . auch im Hin
blick auf das Übereinkommen des Europara tes 
vom Mai 1963, wo solche Ansätze massiv drin 
sind , über die wir im Augenblick nachdenken. 
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Fazit : Es ist hie r noch nicht a lle r Tage Abe nd 
und ich glaube in der Ta t , daß wir innerhalb der 
Bundesregie rung, innerhalb der Fraktion dar
über nachdenken müssen , ob wir nicht in e in 
paar andere Richtungen marschie ren . A ber fest 
zusagen kann ich nichts , das bitte ich zu verste
hen. Sie haben e twas angesprochen , was wirk
lich ein echtes und großes T hema ist , das ist das 
berühmte Ble iberechte für Vertragsausländer, 
wie das in den neuen Bundesländern heißt. Es 
sind immerhin 16.000 an de r Zahl. Das Verblei
benkönnen oder nicht Verbleibenkönnen rich
te t sich nach einer Verordnung, d ie im A ugen
blick auch e iner Überprüfung unterzogen wird . 
Das ist nicht so ganz e infach. Es ist e in zu techni
sches Problem, als daß ich es hie r je tzt darste l
len kann . Die A uslände rbeauftragten fo rde rn 
es ja , auch die Bundesbeauftragte fo rde rt es 
und ich kann Ihnen sagen , daß auch hie rüber im 
A ugenblick nachgedacht wird. 

A BM-Maßnahmen, das ist natürlich ein Stre it
punkt , weil auf der e inen Seite es sicher ri chtig 
und notwendig ist , sie fortzusetze n un d auf der 
anderen Seite aber versucht werden muß, mög
lichst vie le Menschen in den neuen Ländern in 
den Arbeitsprozeß e inzubringen und da ma
chen wir im Augenblick für die Bundesregie
rung e inen Spagat , der nicht so ganz ein fach ist , 
aber ich glaube, Sie kön nen davon ausgehen , 
daß jedenfa lls e ine rad ikale Kürzung nicht vor
gesehen ist. Nun lassen Sie mich vie lle icht noch 
kurz eingehen auf das Asylprob lem , weil es ja 
doch gerade hie r in Baden-Württemberg d ie 
Menschen , ich fi nde zurecht , sehr bewegt. Ich 
bedaure außerorde ntlich die A rt und Weise de r 
D iskussion de r ve rgangenen Wochen und Mo
nate. Vor allem über d ie Notwendigkei t e iner 
Ä nderung des Artikels 16. Ich bin persönlich 
der Überzeugung, daß für eine natiOnale Lö-
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sung e ine Ä nderung des A rtikels 16 nicht no t
wendig ist. Ich habe es vorgeste rn auch im 
De utschen Bundestag deutlich und klar gesagt. 
E ine Änderung des A rti ke ls 16 würde in der 
Prax is nach meiner Meinung beweisbar prak
ti sch nichts bringen und wäre, so habe ich es 
ausgedrückt , alles andere als der a lles lösende 
Königsweg. Es sollte uns ja e twas nachdenklich 
stimmen , daß Wohl fa hrtsverbände, Kirchen, 
und zwar a lle, und vie le andere, die e in bi ßchen 
e twas von der Mate rie verstehen , diese Auffas
sung auch vertreten . 

Gewiß , die BRD ist mi t ih rem Wphlstand ei n 
ungeheuer a ttrak tiver Magnet für wirkl ich 
Asylsuchende, aber eben auch für solche, d ie 
aus A rmut , E lend und Bürgerkriegswirren ent
kommen wollen und sich hier e in besseres Le
ben e rhoffe n . U nd mit einer Ä nderung unserer 
Verfassung können wir diese Welt-Wander
Not-Flüchtlingsbewegung nicht aufhalten , denn 
nur , wenn wir hie r Mauern aufrichte n würden, 
würden die Menschen sich abhalten lassen , zu 
uns zu kommen. Wir müssen natürlich sehe n, 
daß wir mit der neuen Flüchtlingskonzeption 
de r Bundesregierung mit dem A nsatz dort, wo 
d ie e igentliche Not entstanden ist und entsteht , 
helfe n. Aber bei de r häufig, aus meiner Sicht , 
zu e motional geführten Debatte auf d iesem Ge
bie t , die ja auch schreckliche Folgewirkunge n 
hatte, sollten wir eines nicht vergessen : Viele, 
vie le Menschen - und ich werde nicht müde , das 
immer wieder zu sagen , auch heute hier - muß
ten im Dritten Reich dieses Land verlassen , um 
ihr Leben zu re tten und haben Aufnahme ge
funden in anderen Ländern a ls Asylanten, und 
wir haben a llen Grund , uns daran zu erinnern , 
und das nicht ei nfach wegzudrücken, sondern 
fo rtzuse tzen . 



Ministerpräsident Johannes Rau 

In den fünf mal zwei Be iträgen ist e ine solche 
Fülle von Fragen angesprochen worden, daß 
man sie nicht a lle beantworte n kann . Es besteht 
ja auch die Gefahr , daß man sie falsch beant
worte t. Daß man sich nämlich das he rauspickt , 
wo man selber nach se inem e igenen politischen 
Profil ga nz gut dasteht , daß man sagt : "Jawo hl , 
Kommunalwahlrecht für Auslände r fo rdern wir 
schon lange". Daß man dem ausweicht ode r es 
ve rschwe igt , wo man andere r Meinung ist , z. B . 
be i de r Frage , o b jede Landesregie rung einen 
Ausliinde rbeauftragten haben sollte , ode r o b 
nicht de r Kabine ttausschu ß und de r Runde 
Tisch und die Koopera tion zwischen den Res
sorts , imme rhin be i uns in Nordrhein-Westfalen 
mit e inem Aufwand a lle in für Asylbewerbe r 
von 1,2 Millia rden in diesem J ahr , ob man nicht 
mit diesem Weg richtiger dran ist. Es ist nicht 
ganz le icht , auf a lle Fragen angemessen zu ant 
worten , zumal Sie ja Politike r e ingeladen ha
ben, Frau Hamm-Brücher , die sich wahrschein
lich gege nseitig als "befreunde te Gegner" be
zeichnen. Das he ißt , Sie haben ja nicht die Ex
ponenten aus den Pa rte ien geho lt , die es ja auch 
gibt. Und zwar be i allen Pa rte ien, die e ine sehr 
vie l kriti sche re Positio n gegenüber dem wahr
nehmen , was wir hie r heute mite inander be
sprechen . Deshalb will ich mich auf e in paa r Be
merkunge n beschriinke n, die mir in den letzten 
Jahren besonders wichtig geworden sind . 

E rstens: Ich gre ife das auf, was mehre re von Ih 
nen gesagt haben: Wir müssen Fluchtursachen 
bekämpfe n und nicht Flüchtlinge. Das koste t 
vie l mehr Geld , a ls unsere Po litik , die wir ge
gemvärtig fin anzie ren und die in Zukunft auch 
nach dem neuen Gesetz nicht billige r werden 
wird . Keine r glaube, das neue Asylve rfahrens
gese tz werde Kosten senken. Es wird vie lle icht 
Fristen abkürzen . Aber damit werden mehr 
Menschen zu uns kommen. Es sind im A ugen
blick etwa 100 Millionen Menschen auf de r 
Flucht. Und es ist ri chtig , Sie haben gerade da-

von gesprochen , Herr KinkeI, wer würde denn 
dann nicht dahingehen , wo e r Lebenserwartun
gen e rfüllt sieht , die e r zu Hause nicht ha t? Fre i
lich , wir sind dem gegenüber po litisch nicht ge
rüstet. Insofe rn unte rstütze ich das Wort von 
de r fehlenden politischen Führung und sage 
ausdrücklich : Das gilt ja nicht nur für e ine po li
tische Kraft. Wir sind da rauf deshalb nicht gerü
ste t , we il de r Bürger , dem wir begegnen die 
Fachunte rsche idungen unse re r Gese tze nicht 
macht . Für die Menschen in Bie lefe ld und in 
He rfo rd sind die aus Rußland ko mmenden 
De utschstämmigen genauso Fremde , wie für 
andere es Asylbewerbe r sind . Für uns leben sie 
in unte rschiedlichen gese tzlichen Kategorien. 
Und wir haben die Mechanismen nicht e ra rbe i
tet , mit denen wir he lfen können. Am deutlich
ste n kann man das sehen , wenn man in e ine 
Stadt kommt - nicht wie Düsseldo rf, sondern 
wie Espe lkamp , e ine r Gründung de r Flücht
lingsjahre nach dem Krieg. Und je tzt? Frem
denangst , Fremdenhass , Abwehr. Nicht be i al
len Bürgern Espe lkamps. Nicht e inmal be i der 
Me hrhe it. Aber es geht eben auch um e inen 
Verte ilungskampf von Güte rn , die wir zu wenig 
anbie te n. 

Auslände rpo litik hat auch mit Wohnungspolitik 
zu tun. Und Auslände rpolitik hat auch mit 
Schulpo litik zu tun . Und ich gestehe, daß ich 
das zwar immer gewußt , abe r sehr spät ge le rnt 
habe. Wir haben in meinem Bundesland , in 
No rdrhein-Westfalen, noch ein Schulgese tz, 
das in de r Grundschule Konfess ionsschulen und 
G emeinschaft sschulen kennt. Diese sind in de r 
Verfassung vorgeschrieben . Ja , da muß man 
zwei Dritte l de r Mehrhe it haben. Wir haben das 
auch einmal 1969 gemacht , Frau Hamm
Brücher . Was waren das noch für Zeiten , a ls wir 
Bildungspolitik machten? Da sind in meine r 
Heimatstad t in e ine r Straße dre i Grundschulen . 
Eine evangelische-, e ine ka tholische-, ei ne Ge
meinschaft sschule. Ich habe zwei Kinder in e i-
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ner Grundschule . In der einen Klasse Auslän
deranteil 64 Prozent , in der zweiten 75 Prozent. 
In den bei den andere n Schulen keine Auslän
derkinder. Nicht weil hie r ausländerrechtliche 
Bestimmungen nicht stimmen , sondern weil 
Schulgese tze nicht mehr in Ordnung sind , die 
wir anpassen müssen . Ich glaube , daß derje
nige, de r mehr will als e ine anonyme Auslän
derfre undlichkeit , daß e r alle Bere iche unseres 
gese llschaftliche n Lebens daraufhin prüfen 
muß , wie weit sie dem gemeinsamen Leben die
nen und wie weit sie Ge meinsamkeit ve rhindern 
ode r einschränken . 

Und wer Ausländerfreundlichkeit will , de r muß 
die Inländer ernst nehmen. Und der muß prüfen 
- auch politisch prüfen : Wo ist e igentlich Hass, 
wo es ihn gibt , e ine Folge von Angst? Und wo ist 
Angst e ine Folge von Fremdheit? Und wo kann 
deshalb Fremdheit abgebaut werden , damit 
Angst nicht entsteht und aus der Angst kein 
Hass wird? Und dabei werden wir auch kriti sche 
Fragen ste llen müssen. Wir werde n auch fragen 
müssen: Was ist eigentlich fü r eine Verände
rung unseres politischen Klim as weltweit und 
bei uns spürbar? Weil es Fundamenta lismen 
gibt. Christliche, jüdische , islamische. Wie weit 
wirken Fundamenta lismen in diesem G ewächs 
und diesem Gewirr von Fremdheit , A ngst und 
Hass? Der Bürger , der dem Thema Ausländer 
begegnet , so habe ich gesagt , unterscheidet 
nicht nach den G ruppen von A usländern. Der 
Politiker muß das tun und e r stellt fes t , unsere 
gese tzlichen Handhaben sind unzulänglich . 
Frau John ha t das e indrucksvo ll beschrieben. 
Wir brauchten e inen Konsens in der Politik 
über die Frage wie vie l Einwanderung wir wol
len . Wir brauchten e inen Konsens in der Politik 
über das Verhältnis von Aussiedle rn und Aus
ländern . Wir brauchten einen Konsens in der 
Politik über das Maß de r Mitwirkung für Inlän-
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der und Ausländer , Stichwort Wahlrecht , Stich
wort Betriebsverfassungsgesetz u.v. a. m. 

Wie schwie rig dieser Kompromiß und dieser 
Konsens sind , können Sie erkennen bei der ge
genwiirtigen Beratung des Asylverfahrensge
setzes, von dem Frau Hamm-Brücher in der 
E inle itung gesagt ha t: "Gut , daß der Entwurf 
hie r ist", und vo n dem die Ausländerbeauf
tragte von Schwerin gesagt hat: "Wie schreck
lich wenn es kommt" . Hie r sehen Sie den gan
zen Spannungsbogen, mit dem wir es zu tun ha
ben , und er geht quer durch die Parte ien . Denn 
für die e inen ist dieser GesetzeJltwurf die 
Chance , Fre iräume zu sichern , gewissermaßen 
die Sto llen im Bergwerk zu befes tigen , damit 
das nicht zusammenbricht. Und für andere sind 
diese Ho lzpflöcke so etwas wie die E lemente e i
nes Gefängnisses, mit denen man e ine Z ahl be
grenzen will. Und wenn dann das noch ver
mischt wird mit der unsäglichen Diskussio n des 
Grundgesetzes, A rtikel ]6 , dann vergiften wir 
das innenpolitische Klima . Dann mögen wir 
zwar bei Wahlen etwas hinzulegen. 

Ich fürchte , die einzige Parte i, die dadurch pro
fiti e rt ist die , die ohnehin im Wachsen ist , das ist 
die Partei der Nichtwähle r in Deutschland . Wir 
müssen versuchen, Befangenheiten abzubauen , 
wir müssen Fluchtursachen be kämpfen und wi r 
haben in der Tat so gut wie keine Mittel für die
sen Zweck. Wenn wir in Nordrhein-Westfa len 
e rste Pro jekte machen und dann festste llen: 
Was tut die Bundesrepublik , was tut d ie Euro
päische G emeinschaft , was tun andere, um 
Fluchtursachen zu bekämpfen? Dann habe ich 
den Eindruck , das Thema ist noch nicht auf der 
Tagesordnung der Politik . Es gehört dringend 
dahin , und zwar nicht , damit we niger Menschen 
zu uns kommen , sondern damit mehr Menschen 
unte r zumutbaren und menschlichen Bedingun
genleben können . 



Oberbürgermeister Manfred Rammel 

Lassen Sie mich noch e in kommunales Wort e r
greifen: Ich darf bemerken , daß ich Oberbür
germeister einer Stadt bin mit mehr a ls 2 1 Pro
ze nt Ausländeranteil in der Bevölkerung. Wir 
kommen in ganzen mit unseren aus ländischen 
Mitbürgern gut aus. Wenn wir unfreundlich 
si nd , sind wir es auch zu uns se lbst. Wir haben 
na türlich e in paar Verrückte und Radaubrüder, 
die anders denken, abe r keiner Gesellschaft 
bleibt es erspart , solche Verrückten und Radau
brüder e rtragen zu müssen. Ich darf darauf hin
weisen , daß die Frage des Zurechtkommens mit 
den AusIiindern e in e langfrist ige Frage ist. 
Wenn wir die Frage langfristig sehen , dann er
kennen wir, daß wir auf die Dauer mit Ei nwan
derern zusammenleben werden, vor allem in 
den großen Städten , daß der Ant eil dieser Ein
wanderer immer höher sein wird , daß man von 
Einwanderern gar nicht mehr reden kann , weil 
vie le von ihnen hie r geboren sind , also nicht ein
gewandert sind , und wir werden sogar merken , 
daß wir diese Menschen dringend brauchen , 
wenn man die Alterspyramiden der Städ te be
trachtet , die eher einem Weihnachtsbaum ähn
lich sehen, a ls e iner Pyramide. Sie haben viel 
le icht bemerkt , daß ich gewisse Probleme habe 
mit der Terminologie Einwanderer, Ausländer, 
Nicht-Deutsche . Auslünder ist e infach als Be
griff problematisch . Mit dem Wort "aus" wird 
im Deutschen e twas bezeichnet , es ist vorhin 
schon gesagt worden, was nicht dazu gehört. 
Ausgrenzen , ausschlagen, ausweisen usw. 

Nun will ich nicht in den Fehler verfallen , große 
Probleme philologisch lösen zu wollen, wie dies 
zum Teil in der Frauenfrage geschehen ist. Um 
den Preis der völligen Verhunzung der ohnehin 
nicht schönen deutschen Verwaltungssprache 
und auch um den Preis des Ausschlusses von 
Gebißträgern aus der Diskussion wegen des 
Übermaßes an Konsonanten und Zischlauten. 
Ich verwende a lso noch das Wort Ausländer. 
Ich meine aber , das wichtigste Ziel muß sei n, 

die Ausländer, die legal bei uns lebe n, auch 
rechtlich zu I nländern zu machen. Ich bin sofort 
für das Bodenprinzip bei der Staatsangehörig
keit. Ich habe ohne hin dem Blut zu sehr ve r
traut. Aber die sauberste Lösung ist , diese Mit
bürger zu Vollbürgern dad urch zumachen , daß 
sie die deutsche Staatsangehörigkeit bekom
men. Und zwar - das darf ich dazu sagen - was 
diejenigen betrifft , die aus Europa kommen , 
auch wenn sie die a lte Staatsangehörigkeit bei
behalten wollen. Es hat früher e ine württem
bergische Staatsangehörigkeit gegeben . Da wa
ren die Preußen in der Ausländerstatistik ge
führt, und die Bayern - vermißt das jemand? 
Wir werden irgendwann zu e iner europäischen 
Staatsangehörigkeit kommen und wir sollten e i
nen Vorgriff darauf wagen. 

Und nun darf ich zum Asyl e twas sagen. Es ist 
gesagt worden , man muß die Fluchtursachen 
bekämpfen. Machen wir das? Können wir das? 
Wir können schon ein bißehen e twas tun , aber 
wenn wir das tun wollen , dann müssen wir auf 
anderen Gebieten sparen. Tun wir aber nicht. 
Überall. wo wir e twas gerne hätten , ste llen wir 
Forderungen. Zum Beispie l: Rechtsanspruch 
auf einen Kindergartenplat z. Eine sehr berech
tigte Forderung. Sie koste t sechs Millia rden 
Mark im Jahr und niemand will bezahlen. Wir 
haben auch die Badewasserverordnung, die 
verbessert werden soll. Sie kostet vielleicht 
auch eine Milliarde. Aber wir müssen uns dann 
wirk lich überlegen: Was kann bei uns in der 
BRD an Ausgaben gestrichen werden , um die 
Entwicklungshilfe besser bedienen zu können? 
Ich habe volles Verständnis für je manden, dem 
es schlecht geht , daß er dorthin geht , wo es ihm 
besser geht. Und ich habe mich massiv in Stutt
ga rt dagegen gewandt, Asylbewerber als krimi
nell oder sonstwie zu diskriminieren . Das ist 
verlogen und unredlich . 

Aber ich muß auch vor e inem warnen , ich muß 
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vor Prinzipien warnen , die hie r verkündet wer
den und die in der Praxis nicht eingehalten wer
den. Wenn ich einen Standort suche für e in 
Containerdorf oder e in Dorf aus Fertigbaute i
le n, da sieht die Begeiste rung nicht mehr so 
großartig aus. D as sagt jeder: Ich weiß e in gutes 
G rundstück mit dem Flurnamen "Woa nders". 
Sind wir bere it , unser Baurecht so zu ändern , 
daß wir schneller bauen können? Sind wir be
re it , ein Notstandsrecht einzuführen , daß wir 
auch das E igentum Dri tte r in Anspruch neh
men? Hier herrscht Schweigen im Walde. Und 
darum bin ich der A uffassung, daß wir sachlich 
über die Ergänzung des G rundsgesetzes nach
denken müssen. Meine sehr verehrten Damen 
und Herren , es ist einfach zu sagen , es geht auch 
mit dem geltenden Recht : Zwei Juristen , zwei 
Meinungen , Herr Justi zministe r. 

Ich glaube, es geht nich t, und wir können hie r 
keine Risiken e ingehen . Wir können nicht e in 
Gese tz los lassen auf die Menschheit in diesem 
heiklen Punkte. Und da rum bitte ich um Ver
ständnis. Ich bin dafür , daß das G rundgese tz im 
Sinne der Landesregie rung von Bade n-Wü rt
temberg e rgänzt wird . 
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Me ine sehr verehrten Damen und Herren, nun 
noch e ine Schlußbemerkung. Ich glaube wirk
lich , daß die Anwesenheit von Menschen in un
seren Städ ten, die nicht aus Deutschland stam
me n , eine Bereicherung ist. Kulture lle Vielfa lt 
ist e in Pluspunkt und kein Nachte il. Man rede t 
dauernd von der angeblich gefährde ten deut
schen Kultur und vie le, die hie r jammern , ver
ste hen un te r Kultur den " Kulturbeute l". Es 
wird e in fach übersehen, daß auch gerade die 
großen Dichte r deutscher Sprache keine Hei
matdichter gewesen sind . Schille r und Goethe 
waren Menschen , die Kultur weltweit rezipiert 
und auch ausgestrahlt habe n, wenn auch Spuren 
ihres Di alektes in ihren Dichtungen wiederzu
finde n waren. 

Ich da rf den Pre isträge rn herzlich gra tulie ren 
und ich hoffe, daß in die Diskussion der Auslän
de rfragen neben dem guten Willen , der vorhan
den ist , auch Realismus kommt. Denn Verän
derungen zum Besseren , die müssen vom Bo
den der Tatsachen ausgehen. Und deshalb soll 
ten wir uns a lle bemühen , denn unser Verhält
nis zu den ausländischen Mitbürgern ist auch 
e ine deutsche Schicksalsfrage. 



Innenminister Heinz Eggert 

Ich habe mich sehr gefreut , daß Sie mich heute 
zu dieser Pre isverle ihung nach Stuttgart e inge
laden haben. Als ich heute Morgen noch e iniges 
durchgesehen habe , fie l mir auf, daß mein Rei
sepaß auf meinem Schreibtisch im Hotel liegt. 
Ich kann mich imme r noch nicht an den Gedan
ken gewöhnen , daß ich keinen mehr brauche , 
wenn ich nach Stuttgart fahre. Und Sie werden 
es mir vie lle icht e in wenig nachsehen , daß das 
für mich - e infach ohne Paß hie rher re isen zu 
dürfen - e in wahres Wunder des A lltags ist , das 
ich so schnell auch nicht vergessen werde , das 
aber auch ze igt , daß historische Prozesse , auch 
wenn sie e ingetre ten sind , sehr vie l Zeit brau
chen, um Kopf und Herz zu e rreichen . Deshalb 
ist es wichtig , genau auch heute im Vorfeld , mit 
dem Nachdenken zu beginnen. Die heutige 
Preisverleihung hat e in wesentliches Thema in 
den Mitte lpunkt unserer Überlegungen geste llt : 
Einheit demokratisch gestalten, ohne Rechts
extremismus, ohne Extremismus überhaupt 
und Feindseligkeit. 

Sie haben heute zu Recht , glaube ich , Initiati
ven und Beauftragte gewürdigt , die sich diesen 
Überlegungen verpflichtet fühlen und ich wün
sche mir viele weitere Mitbürger , auch in unse
ren je tzt sogenannten jungen Ländern , ste llten 
sich in den Dienst dieser oder anderer guten 
Ziele . Denn es ist ja nicht nur eine Frage des 
Umgangs der Deutschen mit den A uslü ndern , 
Sondern es ist ja auch eine Frage nach dem Mit
e inander oder Gegeneinander der Deutschen in 
Ost und West. Den Pre isträge rn gilt mei ne An
erkennung, denn sie zeigen durch ihr Handeln , 
daß sie tro tz der e igenen, immer wiede r neu zu 
überwindenden Schwierigkeiten sich Herz und 
Kopf für die Schwierigkeiten ihre r Mitmen
schen frei gehalten haben und ich glaube , le tzt
lich macht dies doch auch zu Menschen , daß wir 
für andere mitdenke n und für andere mithan
deln . Sie zeugen davon , daß der Acker der Bür
gergesinnung und Bürgergesittung, den ja u.a . 
Theodor Heuss in der Nachkriegszeit bestellte, 

Früchte hervorgebracht hat , und sie ve rtiefen 
sich nicht nur in ihren eigenen sie bewegenden 
Problemen , sondern sie überne hmen Verant
wortung für Mitmenschen, für die humanitä re 
Gestaltung unserer Umgebung, und damit wer
den wir ohnehin nie zu Ende kommen. Diese 
Frage wird sich jeder Genera tion imme r wieder 
neu ste llen. Sicherlich haben wir gerade hie r , 
bei diesem vorgezeigten Engagement , e inigen 
Nachholbedarf in der BRD , denn dabei muß ja 
imm er gegen die eigene G leichgültigkeit und 
Selbstgefä lligkeit gearbeite t werden. 

Frau Dr. Hamm-Brücher verwies zu Begi nn ih
rer Laudatio unseren Bundespräsidenten zitie
rend . auf die Bürgergese llschaft und deren Be
deutung für unsere Demokratie . Genau an die
ser Stelle sprechen wir e ine Sprache , weil sie le
bendig und lebense rhaltend ist. In A nbetracht 
de r Ausschreitungen von Mitbürgern gegen
über Ausländern e rschütte rn mich immer zwei 
Verhaltensweisen in unsere r Gese llschaft. Z um 
einen : Das Verhalten der Menschen , die Ge
walt gegen andere Menschen ausüben und glau
ben, sich dabei auf e in höhe res Recht berufen 
zu kö nnen, die e inen e igenen Maßstab fü r die 
Wertigkeit anderer aufste llen , beziehungsweise 
ihn sich zurecht gebas te lt haben, d. h. , sie ve rle t
zen Leben und Würde von Menschen. Und zum 
anderen das Verhalten der Mitmenschen , die 
zwar se lbst nicht tätlich werden, abe r die wegse
hen und sogar noch Erklärungen für das A us
üben dieser Gewalt finden. Sie sehen zu , wie 
Leben und Würde verle tzt wird und sie e rge
ben , glaube ich , dieses breite Feld der G leich
gültigen , das es e infach zu verringern gi lt . Denn 
beide Verhaltensweisen ignorieren die G rund
lagen der freiheitlichen demokrati schen Grund
ordnung, zu der die Achtung der Menschen
würde gehört. Für den, der , wie ich selbst , Bür
ger e ines jungen Bundeslandes bin , geht diese 
E rschütte rung, schon durch e igene Erfahrung 
bedingt, ziemlich tief. Und nach der vierzigjäh
ri g~n Teilung Deutsch lands sollte uns gerade 
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folgendes Lehre und Verpflichtung zugleich sein . 
Die E inhe it Deutschlands ist e ingebe tte t in die 
Einhe it E uropas. Wir leben in e in em o ffenen 
Haus für Mensche n. Und diese Einhe it wird es 
nur in de r Partne rschaft a lle r be te iligten Staaten 
geben. Es wird mir immer wieder klar wenn ich 
zu Hause bin , denn ich lebe 300 Mete r von de r 
böhmi schen Grenze entfernt , und wenn ich eine 
ha lbe Stunde mit dem Auto fahre , bin ich in Po
len . Es gilt für Deutschl and und für E uropa gle i
chermaßen zu ve rhinde rn , daß aus e inem Eini
gungsprozess e in Anpassungsprozess wird , wo
bei de r dikti e rt , de r über die meisten Ressour
cen an Macht und Wiihrung verfügt. Wer unter 
e ine m Unrechtsregime wi e de r DDR gelebt hat , 
wo die Menschenwürde , und das wird immer 
deutlicher , und das E rkennen wird auch immer 
schmerzliche r, wo die Würde des Menschen we
nig ga lt , de r mü ßte schon um die Wertigke it de r 
Errungenschaft des Menschenrechts wissen . 
Menschenrechte sind weder na tio nal noch in 
te rnational te ilba r. Und ich glaube , es ist immer 
ganz wichtig zu wissen: Wer ande re entwürdigt , 
gibt se ine e ige ne Würde fre iwillig se lbst he r. 
Heute sind zurecht die Po litike r gefragt worden 
und haben in der üblichen Weise auch angemes
sen reagie rt , abe r alles, was der Staat se lbe r un
te rnehmen oder anregen kann , meine Damen 
und Herren , ble ibt ja Stückwerk , wenn sich 
nicht das gese llschaftliche und politische Klima 
in Bezug auf Ausländer und Asylbewerber ins
gesa mt in de r Gesellschaft ände rt. Das bedeu
tet , das Denken und die Ve rantwortung e ines 
jeden e inze lnen von uns anzuregen und ihn zu 
ermutigen , auch se ine Nachbarn und Ausländt;r 
als Mitmensche n zu sehen. Aber nicht nurzu se
hen , sondern ihnen auch zu begegnen. Und das 
ste llt ja auch die Frage an den einze lnen von un s 
hie r im Raum: Wievie l von unse re r Lebenszeit , 
wievie l von unsere r Lebenskraft und wieviel 
von unserem e igenen privaten Vermögen geben 
wir denn selbst in diese Debatte e in ? Ich glaube, 
nur wenn man sich diese Fragen stellt , hat un
sere Gesellschaft die Möglichke it , dem Rechts
extremismus und dem Fremdenhaß begrenzend 
zu begegnen. 

Das Hande ln und das Denken von T heodor 
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Ht;u,s wa r durch se in e E rfahrung mit Versagen 
und Scheitern der Weimarer Republik und den 
schrecklicht; n Fulgt;n des Nationalsozialismus 
geprägt. Und mir gefä llt , daß e r niemals ohne 
Widerspruch zugelassen hat , daß diese Zeit a ls 
ei n historischer Betriebsunfall ve rharmlost wor
de n ist. Er hat niemanden aus de r Verantwor
tung entlassen , auch jene nicht , die vorgeblich , 
oder vie lle icht auch wirkli ch, nichts gewußt ha
ben. ,.Diese wäre n de r Sünde des Wegsehens 
schuldig geworde n" , hat Heuss 1945 formulie rt. 
Und ich kann in die Diskussion unsere r Tage 
je tzt di esen Satz nur ve rstä rken : Wir sind immer 
für das verantwortlich , was wir wissen , und sind 
auch immer für das verantwortlich , was wir hiit
te n wissen können. Die E rfahrungen von Theo
dor Heuss verstärken diese Vision vom libe ra
le n Staa t. Und E le mente dieses Staa ts waren ge
stä rkte Bürgerges innung sowie die Gleichbe
rechtigung a lle r Bürger , unabhängig von Stand , 
Geschlecht , Rasse und Re ligion. Und He us> 
ha tte darüber hinaus , wie Sie , Frau Dr. Hamm
Brücher, in de r Biographie übe r ihn berichten , 
d ie Vorstellung e ines durch Schuld , Scham und 
Le id ge läute rten , ge rechten - ke ines se lbstge
rechten - Deutschlands. Und di ese Sätze würde 
ich heute auch ganz ge rn e auf die Diskuss ionen 
und die Situation in der Bundesrepublik anwen
de n. Beides gehö rt zu se inem po litischen Ver
mächtnis. 

Hie r stehen die Pre isträge r in dieser Tradition 
von Theodor Heuss. Ich glaube , daß die heute 
e rfahrene Auszeichnung den Preisträgern und 
allen anderen , die daran te ilge nommen haben , 
E rmutigung se in kann , sich ihre Freiheit in Herz 
und Kopf zu bewahren. Me ine Damen und Her
re n , es sind heute sehr viel kluge und auch etli
che wahre Worte gesagt worden. Vie lle icht ist 
es gut , daß wir uns nicht nur im Denken verkan
te t ode r angestrengt haben , sondern daß auch 
de r Chor mit diesen lebenslustigen Liede rn zu 
dieser Feierstunde beigetragen ha t. Ich denke , 
wenn wirdasschaffen , lnteliekt und Gefühl in uns 
zusammenspielen zu lassen, dann wird es uns 
auch ge lingen, ein offenes europäisches Haus zu 
bauen als Ort de r Zuflucht , als Ort des Willko
me ns und als Ort eine r Gastfreundlichke it. 



Theodor-Heuss-Preisträger 
Theodor -Heuss-Medaillenempfänger 
1965 -1992 
1965 
» Vom rechten Gebrauch der Freiheit« 

PREISTRÄGER: 
- Professor Georg Picht (Bildungsreform) 
- Aktion Sühnezcichen (A ussöhnung) 

THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN: 
- Eva ngclische Volksschule Bcrchtesgadcn 

(Schülerbegegnung) 
- Jugcndrotkreuz Roding 
- Pctcr Löser-Gutjahr und Hei nrich Sievers 

(Schülerzeitschri ft ) 

1966 
»Ober den Mut. den ersten Schrill zullln « 

P,R EISTRÄGE R: 
- Marion Gräfin von Dönhoff (Ostpolitik) 
- Bamberger Jugcndring (Gcgcn Rassenhaß 

und Intoleranz) 

THEODOR-HEUSS- MEDA ILLEN : 
- Obcrschulrat Wcndelin Forstm cier 

(Landschulreform) 
- Ehrengard Schramm 

(Hilfe für Griechenl and) 
- Bund Deutschcr Pfadfinder 

(Bc rlin -Seminar) 

1967 
» Verantwortung ist ßiirgerpflicht« 

PREISTRÄG ER: 
- Wolf Graf von Baudissin (Dcmokratisicrung 

der Bundeswehr) 
- Profcssor Ludwig Raiser (Ostpolitik) 

THEODOR-HEUSS-MEDA ILL EN: 
- Aktion Student aufs Land (Bildungschancen 

für Landkinder) 
- Raincr Wagner (Jugendzeitschrift »gabel
mann «) 

1968 
»Dem okratie glaublViirdig machen« 

PREISTRÄ GE R: 
- Dr. Dr, Gustav Hcinemann (Just izreform) 

THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN: 
- Karin Storch (Schülerzeitung) 
- Helferkreis zur Betreuung ausländischer 

Ze uge n in den KZ-Prozessen (A ussöhnung 
und Vcrgangcnheitsbewältigung) 

I Q09 
»Konflikte - Ende oder A nfang der Demo
kratie« 

PR EISTRÄGE R: 
- Günt cr Grass (Politische Auscin anderset-

zung mit radikalcn Studentcngruppen) 
- Dr, Hans Heige rt (Persönliches Engage
ment in der Kirche) 
- Hans Wolfgang Rubin (Einleitung der Ost 

politik) 

THEODOR-HEUSS-MEDA ILLEN: 
- Dr, Gisela Frcudenberg (Modcllversuch : 

Gesamtschule) 
- Chri stel Küpper (Friede'nspädagogik) 

1970 
»Demokratisch leben« 

PREISTRÄ GE R: 
- Bürgeraktion zum Schutze der Demokratie 

(gegen NPD) 

THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN: 
- Lebenshilfe für geistig Behinderte 

Oberstaatsanwältin Dr. Barbara Just-Dahl -
mann (Strafreehtsreform) 
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1971 
»Mehr Demokratie braucht mehr Demokraten« 

PRE ISTRÄG E R: 
- Walter Scheel (Verantwortung in der Demo-

kratie) 
- Aktion junge Menschen in Not , Gießen 
(Strafvollzug) 

THEODOR-HE USS-ME DAILLEN: 
- Hans-Hermann Stührenberg (Autobahn

Le itplanken) 
- Aktion Bildungsinfo rmation , Stuttgart 

(mehr Bildungschance n) 

1972 
»Demokratie verantworten« 

PREISTRÄG E R: 
- Alois Schardt und die Redaktionsgemein

schaft von " Publik« (Kirche und Demoraktie) 

THE ODOR-H E USS-M E DAILLEN: 
- Ve rein zur Förderung von Gemeinwesen

arbeit , München 
- Verband für Praktizierte Humanitä t , Ham

burg 
- PROP-Alternative , München (Drogen

Selbsthilfegruppe ) 

1973 
>, Der lange Weg vom Untertan zum mündigen 
Bürger« 

PRE ISTRÄGE R: 
- Der mündige Bürger 

T HEODO R-H EUSS-ME DAILLEN: 
- Christian Wallenreiter (für publizisti sche 

Verdienste) 
- Professor Theodor Hellbrügge (Behinderte 

Kinder) 
- Akt ionsgemeinschaft Westend , Frankfurt 

(Stadtplanung) 

7974 
»Dem okratie aktiv legitimieren« 

PRE ISTRÄGE R: 
- Initiativgruppe zur Betreuung ausländischer 

Kinder , München 
- Initi ativkreis ausländischer Mitbürger und 
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die Spiel- und Lerngruppen für Gastarbei
te rkinder , Augsburg 

THEODOR-H E USS-M E DAILLEN: 
- D . Dorothee Sölle (Engagement in der 

Kirche) 
- Thea Gerstenkorn (Frau in der Gemeinde) 

1975 
»Weltverantwortung und individuelle Lebens
chancen« 

PREISTRÄG E R: 
- Forum Regensburg (Altstadtsanierung) 

THEODOR-H EUSS-M E DAILLEN: 
- Arbeitsgemeinschaft für Friedensdienste, 

Laubach (Aktives Engagement für Frieden) 
Modellversuch »Gerechtigkeit - Friede«, 
Lüdinghause n (Dritte Welt) 

1976 
»Dem okratie im Wahlkampf« 

PR E ISTRÄG E R: 
- Egon Bahr (Ostpolitik) 
- Burkhard Hirsch (Parlamentsreform) 

keine TH EODOR-HEUSS-ME DAILLEN 

1977 
»Grundwerte der Dem okratie: Initiative und 
Verantwortung« 

PR E ISTRÄG E R: 
- Karl Werner Kieffer (Ökologische Verant

wortung) 
- Dieter Fertsch-Röver (Mitbestimmung und 

Vermögensbildung in Unternehmen) 
- Modell Berufseingliederung und Berufsaus

bildung »Lernbehinderter« der Handwerks
kammer Mittelfranken 

T H EODOR-H EUSS-M E DAILLEN: 
- Karl Klühspies (Stadterhaltung) 
- G ese llschaft für Sozialwaisen - GESO -

(Engagement für familienlose Kinder) 

1978 
»Verteidigung der Freiheit« 

PREISTRÄGE R: 
- Helmut Schridt (Demokratische Verant

wortung angesichts terro ri sti scher Bedro
hung) 



TH EODOR-H EUSS-M EDA / LLEN: 
- Mall/red Rommel 
- A lfred C rosser 
- Lalldesbischof Jo/wlllles HallSell1lalln 

/ 979 
" Bürgerellgagem ent fiir Europa« 

PR E ISTRÄGE R: 
- Stadt Castrop-Rauxel (Städtepartn J;: r-

schaft en) 

THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN: 
- Hilfsaktion Bretagne (Öl katastrophe) 
- Lilo Milchsack (Deutsch-Englische 

Gespräche) 
- Hans Paeschke (Zeitschrift »Merkur«) 

/ 980 

»Verantwortung für deli Nächstell « 

PR E ISTRÄG E R: 
- te rre des hommes Deutschland (Hilfe für 

Kinder in a lle r Welt) 
- Professor Horst Eberhard Richte r (Engage

ment in der Psychia trie) 

THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN: 
- die vier Nachbarschaftshilfen (Soziale Hilfe) 

Unterschleißheim - Oberschleißheim -
Garching-Hochbrück - Sozialdienst Unter
pfaffenhofen-Germering 

- Deutsch-Türkischer Kindertreff (Ausländer
arbeit) 

- Gerhard Mauz (Demokratie und Justiz) 

198 / 

»Arbeitslosigkeit - Herawforderungen ill der 
Z ,.lkunft« 

kein PR E ISTRÄG ER 

THEODOR-HEUSS-ME DAILLEN: 
- Arbeitslosen-Initiative Stuttgart (Selbsthilfe

o rganisa tion) 
- Proj ek tgruppe JUBA der Philips Apparate

fabrik Wetzla r für Ausbildungsplätze 
- Juniore narbe itskre is Haßberge der IHK 

WürzburglSchweinfurt . (Ausbildungsplätze 
im Zonenrandgebie t) 

/ 982 

»Friedell wahren , färdern Ulld erneuern« 

PR E ISTRÄG E R : 
- Die Denkschrift der Kammer für öffentliche 

Verantwortung in der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD) »Frieden wahren , 
fördern und e rneuern « (Friedenspolitik) 

THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN: 
- Verein für Friedenspädagogik Tübingen 
- Gemeinde Meeder bei Coburg (Friedens-

feste) 
- Klaus Pe te r Brück und Karl Hofmann für 

das Lehrerbildungsproj ekt in Soweto/Süd
afrika (Frieden zwischen Rassen) 

1983 
" Der Nachbar als Fremder - der Fremde als 
Nachbar« 

kein PR E ISTRÄGE R 

THEODOR-HEUSS-M EDAILLEN: 
- Renate Weckwerth 

und die von ihr ge leite te »Regionale Arbeits
ste lle zur Förderung ausländischer Kinder 
und Jugendlicher« Oberhausen 

- Izze ttin Kara nlik (Deutsch-türkische Ausbil
dungswerkstatt) 

- Gese llschaft für christlich-jüdische Zusam
me narbeit Siegerland (Deutsche und Juden) 

- Hilde Ritte lmeyer (De utsch-amerikanische 
Clubs) 

/984 
" Politischer Stil in der demokratischen A usein
amiersetz ung« 

PR E ISTRÄG E R : 
- Ri chard von Weizsäcker (Toleranz gegen

über politisch Andersdenkenden; Initiativen 
zur Ost- und Dcutschlandpolitik) 

TH EODO R-H EUSS-ME DA ILLEN: 
- Lise lotte Funcke (Ausländerbeauftragte) 
- Dr. Ruth Leuze ( Datenbeauftragte) 
- Stiftung Die Mitarbeit (Förderung von Bür-

gerinitiativen) 
- Bund der Jugendfarmcn und Aktivspiel

plä tze, Stuttgart 
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1985 
" Veral1fwortung für die Freiheit« 

PR E ISTRÄG E R: 
- Dr. h. c. Georg Leber (Vermittlung in Tarif

konflikt en) 

THEODOR-HEUSS-ME DAILLE N: 
- Aktion Mensche n für Menschen - Karlhe inz 

Böhm (Hilfe für Äthiopien) 
- Deutsches Komitee Not-Ärzte e. V .

Rupe rt Neudeck (Ä rzte-Engagement in aller 
Welt ) 

1986 
" Mut z um Erinnern - Kra]; zur Versöhnung" 

PR E ISTRÄ GE R: 
- Wern e r Nachmann (jüdisch -deutsche Aus

söhnung und friedliches Z usa mm enleben 
von Juden und Christen in der Bundesrepu
blik) 

THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN: 
- Arbeitsgemeinschaft Jude n und Christen 

be im Deutschen Evange lischen Kirchentag 
(Abbau gegense itige r Vorurteile im deutsch
jüdische n Verh iiltnis) 

- Tadc usz Szymansi (E insatz als Betreuer 
und Gesprächspartner für Besuchergruppen 
im ehemaligen Konzen tratio nslage r Ausch
witz) 

- Förde rvcrein Inte rnati ona le Jugendbegeg
nungsstätte Dachau e. V. (Auseinanderset
zug mit dem Na tiona lsozia li smus) 

- Hartmut Peters und das Schüler-Lehrer-Pro
jekt "Juden besuchen .leve r« (deutsch-jüdi
sche Aussöhnung am Beispiel der Hei mat
stad t) 

- E rwin Ess l (deutsch-sowjeti sche Z u
sammenarbei t) 

1987 
"Verantwortung für Natur und Leben - Ver· 
söhnung zwischen Ökonomie und Ökologie" 

PREISTRÄGER: 
- Professo r Klaus Michael Meyer-Abich (öko

logische Verantwortung) 
- Ralf-Dieter Brunowsky und Professor Lutz 

Wi cke (Ökologie und Ökonomie) 

THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN: 
- Dietel' Menninge r und der Rheinisch-Bergi

sche Naturschutzverein e . V. (regionaler 
Umwelt- und Naturschutz) 

- Max Himm elhebe r (ökologisch verantwor
tungsbewußt hande lnder Unternehmer und 
Mäze n für ge istige, philosophische und kul
ture ll e Initiativen) 

- Stadt Ro ttwe il (Entwicklung und Erprobung 
umweltfreundliche r kommunal e r E nergie
und Müllentsorgungspolitik) 

1988 
«G renzgänger z wischen Macht und Geist 
zwischen Macht und Veral1fwortung" 

PR E ISTRÄG ER: 
- Professor Walte r Jens und Dr. Inge Jens 

THEODOR-H EUSS-M EDA ILLE: 
- Bürgermeister Klaus von Dohnanyi 

1989 

" Frieden - Gerechtigkeit 
Bewahrung der Schöpfung« 

PR E ISTRÄ GER: 
- Carl Friedrich von Weizsäcker 

1990 

" Fiir Menschenrechte - gegen ExtremislI lIls« 

PREISTRÄGER: 
- H ans-Dietrich Genscher 

THEODOR-H EUSS-ME DAI LLE N: 
- H ermann Lutz 
- Schülermitverwaltung und Vertrauenslehrer 

des Werner-von-Siemens-Gymnasiums, 
München 

1991 
PR E ISTRÄGE R : 
Die friedlichen Demonstranten des Herbstes 
1989 in der damaligen DDR 
zuerkannt und in Form von 

THEODOR-H EUSS-MEDA ILLE N verliehen 
an: 
C hristi an Führer - Joachim Gauck -
David Gill - Anetta Kahane - Ulrike Poppe 
Jens Reich 



/992 
»Das vereinte Deutschland demokratisch 
gestalten - Rechtsextremismus und 
Ausländerhaß überwinden « 

PREISTRÄGER: 
Ausländerbeauftragte in den Bundesländern 
und kommunalen Körperschaften 

THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN : 
- Die Initiative : Brandenburger Schülerinnen 

und Schüler sagen NEIN zu Gewalt und 
Rechtsextremismus 

- Die Initiative : "VIA REGIA" (Görlitz) 
für deutsch-polnische Begegnung und 
Aussöhnung 
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Ausschreibungsbedingungen 
Vorschläge und Anregungen für den THEODOR-HEUSS-PREIS oder 
THEODOR-HEUSS-MEDAILLEN können von jedermann eingereicht 
werden. Auch Bewerbungen sind möglich. Das Preisgericht setzt sich aus 
Vorstand und Kuratorium der Stiftung zusammen. Die Auswahl der Prei
sträger erfolgt nach streng überparteilichen Gesichtspunkten . Als Preisträ
ger kommen in Frage Staatsbürger, die sich in besonderer Weise für das 
Allgemeinwohl eingesetzt haben, auch Klassen oder Schulgemeinschaf
ten , Jugendgruppen , Organisationen und Einrichtungen der Erwachsen
enbildung, Frauenorganisationen, Betriebsgruppen , sonstige Organisatio
nen und Vereinigungen sowie politische Gruppen aller Art und Richtun
gen , die besondere Beispiele demokratischen Engagements, Zivilcourage 
und Einsatz für die demokratische Weiterentwicklung bewiesen haben . 
Meldeschluß für die Beteiligung ist jeweils der 15 . Oktober eines Jahres. 
Bis dahin müssen die Berichte und Vorschläge dem Vorstand vorgelegt 
werden. 

Sehr geehrte Freunde und Förderer! 

Unsere Stiftung finanziert ihre Arbeit aus Spenden. 
Sie sind steuerbegünstigt. Spendenquittungen werden sofort zugesandt. 
Auch Ihre finanzielle Hilfe wird dankbar begrüßt! Sie helfen uns helfen! 

Bankkonto: Landesgirobank Stuttgart, 
Kto.-Nr. 2264105 (BLZ 600 501 01) 
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